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SRi<batÖ SBagnet unö da* «BolteHeD.

93ott <£mtl ^etfc^ntg (2Bien).

|ugefid)t3 be§ Umftanbeg, baß unfere moberne £011=

fünft im allgemeinen unb bie bramatifd)e in§=

befoubere einer immer größereu Somplijiertheit p=
ftrebt, mag e§ bielleid)t nidjt unintereffant fein, ba§

S-Serbältni§ beseitigen Mnftler§, auf welchen fid) bie be*

Zeichnete (Suttt)iälung§ricf)tung boruel)mlid) beruft, b. i. 3iicf)arb

28agner, zur Bolfömufe ju betrachten, um barauä gu er»

feinten, ob er in ber £at unb mit 9?ecf)t atö ©ct)u|f)eiliger alt

bcv fomfwfitortfdjen 2lu§fd)reitungeu betrachtet werben barf,

bie wir in ben letzten fahren erlebten. 2)iefe berbanfeu it)r

3)afein cntweber einem in bloß tedmifche Probleme ber»

rannten, weil fdjwung» unb feelenlofen, aud) erfinbunggbareu

9JlateriaIi§mu§, ober fdrreiben fid) tjer au§ ber borerft im greife

überfeinerter 9?aturen bemerflid) geworbenen naturgemäßen

unb uotwenbig heftigen Sieaftion gegen jene ©eifte§ftrömung,

bie nur wieber in ba§ entgegengefegte ©rtrem berfallenb, fid)

in au Dffü(ti§mu§ grenjenben, untlaren $t)antafien über eine

tion ©runb auf neujugeftaltenbe ÜHcufif ber 3^unft ergebt,

ju bereu SSerwirfTidmng — füllte fie überhaupt möglich fein —
gegenwärtig aber fogar nod) bie allereinfad)ften Sßorbebingungen

fehlen. Solch fdjro'ffer, mit ber $eit jebod) fid) frud)tbringenb

ausgleicheüber ©egenfäge fennt übrigens bie @efdt)ic£)te jeber

fünft eine ganz ftattlicfje Sinzahl unb brauche id) aus ben

jüngften gafjrjerjnten nur an bie ber obigen üerroanbte @r«

fdjeinung ber Stblöfung be§ 9?aturaliämu§ in ber Siteratur

burd) mt)ftifd)e Neigungen ju erinnern.

5lugenblicftid) jebod) herrfcfjt einerfeit§ nod) bie Anbetung

ber erlernbaren gertigfeiten, unb burdj biefe ein faum mebr

ju uttterfdjeibenbeg berroorreneS, neuraftfjenifd)=überreijte§

©emengfel öon Stfforbeu, Stimmen, Slangfarben, ba§ pbem
ben !üb,neu 21nfprud) ergebt, atö füuftlerifd)e§ Slbbilb aud) ber

leifeften ©eelenfdjroingungen geroertet gu ioerben, in SSa'hrtjeit

aber nur ben ©etjörfinn, alfo ba§ ber ^ft)d)e bieuenbe Drgan
be§ §örer§, bergröbert, abftumfjft unb in beffen S3ruft eiujig

Sangeroeile, SSiberroillen, ' enblid) balbigen Ueberbruß an

foldieu Seiftungen erroedt StnbererfeitS malten metaf)b,t)fifd)e

Sßortfpietereien, ^atluginationen, träumt man bon einer

%it Harmonie ber Spören, bie mir fürber jebod) tt>of)I ebenfo»

roenig auf unferen platteten, hetabjraiugen merben, atö fie

eb,ematö $t}tfjagora§ mit leiblichem Dtyt oernahm, bon einer

Sunft ber S)rittet=, Viertel-, Sed)fteltöne ufm., bie theoretifd)

unb praftifd) fd)on im 17. gahrbunbert bon 8arHno/ S^iccoto

SSijentino, ©aleajjo ©abbatini u. a. p begrünbeu berfud)t

rourbe — mit negatibem (Srfotge. Vielmehr bürfen mir unfere

heute geltenbe S!em))eratur al§ (£rgebni§ jener Bemühungen
begrüßen, ein neuer fd)lageuber 33emei§ für ben aller ed)teu

tunft inneraohnenbeu Sraug, ju frtlifieren, au§ ber bon ber

9catur gebotenen gülle biejenigeit Littel p ertoählen, bie

einen ©ebanfeu, eine (Smpfinbung am d)arafteriftifd)ften,

mirfung§boItften, rafdjeften au§pbrüden geeignet fd)einen.

9tuf einfad)fte SSeife SieffteS p fagen, mar bon jeher ba§

©eheimnig ber größten ©eifter unb — ber SSo©feete, me§^

halb mir jene aud) immer in engfter gühtung mit biefer ftetjen

fehen, geroiffermaßen nur beren höd)fte $otenjierung, ihr

Sceufd) geworbenes Sl)mboI botftoHonbv—^kfr~fe«»ct^ fid)

nur ganj obenhin in ben SStograühie" bebeutenber Soumciftev

umpfehen, um bie gäben p gewähren, bie fie mit bem (Srb-

bobeu, bem fie entftammen, berbinben, um p erfeuuen, wie

fie antäu§gleid) au§ ber Berührung mit jeglidier unberfäl)d)ter

SßolMunfHmmer neue Sraft unb Stnreguttg für ihr Schaffen

pgen.
9Kan nehme nur Bad)3 inniges SSerhälttüs pm &)owl,

bem geiftlichen SSolfggefauge, gebenfe ber bem beut)d)en Siebe

abgelaufcl)ten @d)lid)tl)eit ber SJcelobien in ©lud§ füäten

äJceifterwerfen, bie bem in ber unnatürlichen Sreibhau^luft

ber bamaligen §öfe groß geworbeneu „äfthettfd)en" Soloratur»

Uuwefen ben ©arau§ unb baburch einem ungeahnt rafdjen

unb gewaltigen Sluffchwung ber Dper ben SBeg frei machten,

gn §ahbn§ 'äRufif follen fid) nid)t wenige BerührungSrjunfte

mit froatifd)eu ©lementeu finben, unb wer erinnert fid) bei

äftojart uid)t be§ „SSeildjen" unb ber beiben beutfdjen Sing«

ffjiele „©ntführung" unb „Qauberflöte", bie al§ §öhe|3unfte

einer nationalem ßmüfiuben entfpxungencn ^uirftgattung p
gelten haben unb barum aud) heute nod) im Bewußtfein unfereö

'&o!fe§ ihren $la£s behaupten. Wem erinnere fid) ferner ber

bon Beetfjobeu gefegten f cEjottif ctjen äMobien, feiner ,,@d)neiber

ta!abu=" unb bermanbter Bariationeu, ber ^otiulären SSeife

ber greubenhhTtrne in ber „Neunten"; <Sd)ubert§ unb SBeberö,

bie in biefer 9teit)e gerabep jebe Begrünbung erübrigeube

©elbftberftänblid)leiten finb, ©d)umauu§ ed)t germanifd)«

finniger, tiefinuerlid)er äJJufe, be§ ntdjt minber bobenftänbigen,

nur nod) ernfteren Brahm§ unb feiner Bearbeitung aftbeutfd)er

BoI!§Iieber, erinnere fid) Brudner§ urwüd)figer Sänbler,

ehof)in§ ^olonäfen unb 9Jcaprfeu, Beif))iele, bie fid) burd)

S8erbi, Bi§et, ©rieg, 2;fd)aifow§fh, Smetana u]W. ufw. fd)ier

iu§ (Snblofe bermet)ren ließen, unb man wirb behaupten

bürfen, baß alle biefe £on)e|er ihre Bebeutung nur bem
Umftanbe berbanfen, baß fie auf bem ficheren ©runbe ber

lleberlieferuug unb it)re§ Bolf§tum§ fteljenb, fich ebenfoweit

bon nur äußerlid) pruufeubem 21rtiftentum al§ bon unfrud)t=

baren Jgirngefpinften fern hielten.
'

®aß aud) 9t. SBagner fid) ben aufgezählten Dcamen im

^inblid be§ fraglichen $uufte§ bollftänbig anfchließt, mag un§

bei biefem „ganatifer ber fünft" angefid)t§ feine§ hbä)s

pathetifd)en 2Befen§, ber zahlreichen blenbenben ©genfd)aften

feiner SBerle anfang§ befremben; bei etwa§ fchärferem Qu«

fel)en wirb man aber aud) ba biejenigeu ^ngrebienzicu ent^

beden, bie eine Arbeit uubebingt enthalten muß, foll fie p
Bol!§tümlid)feit unb nod) bap einer berart umfaffenben, wie

fie eben biefem ÜDceifter pteil warb, gelangen, ftum Unter=-

fchtebe bon feinem großen greunbe Sifjt, bem Iriftofraten

afö SJcenfd) unb Sünftler, ber begftalb auä) allein burd) feine

ber 3igeunerfd)aft abgelaufenen „ungarifd)en iRhapfoWen"

allgemeiner betannt würbe, wäljrenb fein foufrige§ mufifafifdjeö

unb titerarifdjeS ©djaffen wohl immer nur eine befd)ränfte,

bafür befto erlefenere ©emeinbe um fich berfammeln wirb,

pm ttuterfd)iebc bon biefem alfo war SBagner (barin Beet»

hoben ähnlid)) überzeugter 3)emofrat, unb t)at biefe ©e=
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fiunung politifd) burd) fein £>anbetu, in feinen Sdjriften unb
Äunftwerfen burd) SBort unb Son jebergeit befunbet. @d)on
ber Eiuunbgwangigjährige beflagte in feinem erften, für

Saubeg „Qeitma, für bie elegante 2Mt" »erfaßten fdjrift»

fteaerifcfjen Verfudie „Sie beutfdje Dper" laut ba§ größte

beutfd;e fünftlerifdje ©ebred)en: bie Ucberfchäimng beg ab»

ftrafteu 28iffeli§. „b i e
f
e u n f e I i g e © e I e I) r

f
a m f e i t

,

bie Duelle aller Ucbel", unb rät weiterhin: „238 t r

fotteu aufatmen au§ bem SBuft, ber un§ g u
erbrüden broht, ein guteg Seil affeftierteu
Soutrapunft b o m § a I

f
e werfen unb enbtid)

e n
f
d) e n in e r b e n. !Jc u r tu e n n wir bie © a d) e

freier unb leicfjter angreifen, bürfeu w i r

hoffen, eine langjährige S d) m a d) a b g u

»

fd)ütteht, bie unfere 9ftufif unb gumal uufere
£> p e r n m u

f
i ! gefangen 1) alt. Senn tnatunt

ift je|t fo tauge fein b e u t
f d) e r D p e r n f o m

»

p o n i ft b u r d) g e b r u n g e u? SB e i I
f

i d) f e i u e r b i e

Stimme beg V o I f e g g u ber fä) äffen wußte,
b. b- weil feiner b a g w a 1) r e , warme geben
padte, rote eg ift." ©olbene SSorte, bie heute geit»

gemäßer benu je finb. Später prebigte er unermübltd) eine— leibet wof)l mef)r ober weniger gut Utopie beturteilte —
Erneuerung beg 9J?enfd)engefd)Ied)t§, namentlid) bon unten
herauf burd) materielle unb geifttge görberung bon nod) uu»
blafierten, bilbungg» unb begdfterunggfäl)igen Volfgfreifen,

unb immer wieber weift er auf ba§ altheilenifcbe Vorbilb f)in,

ba bie Äunft, namentlid) bie Sragöbie, ©emeingut aller, eine

9tngelegenl)eit aud) beg legten SSürgerg roar, . roorau§ allein

bereu hof)e VoIIenbung gu erflären fei. 93eftätigte fid) bieg

merfwürbigerweife nicbt aud) an \l)m felber, beffen äöerfe ba§
naib geniefjenbe ^ublifum fd)on lange bezaubert Ratten,

inbeg bie wiffenfcbaftlichen Söffe nod) fortfuhren, it)neu aug
taufenb ©rünben jebe Sebengbetecbtigung unb »fäf)igfeit

abgufprecben? Sie in ben „äJteifterfingern", biefem, ben SJa'mpf

eineg Sabibgbünblerg wiber bie ^ilifter mit abgeflärtem

,§umor behanbetnbeu, foftltd)en ©tüd ©elbftbiograpfjie ent»

haltenen mancherlei 21ugfprücf)e über ba§ Verhältnig ber

Stenge gum funftroerf unb umgefefjrt tierbanfen wobl foIä)en,

feine a priori gefaxten Infctjauungen beftätigenben perfön»
lidjen Erfahrungen ifjr Safein, fo: „Sem Volfe wollt if>r be=

l)agen, nun bäcbt' id), läg' e§ nab/, ii)r liefst eg felbft eud) aud)

fagen, ob bag ilmt gur Suft gefcf)al)''; ober: „Unb ob ilrc ber

3?atur nod) feib auf red)ter ©pur, bag fagt eud) nur, wer
nid)t§ weifj bon ber Sabulatur". Sann: „Ser grauen ©inn,
gar unbeleftrt, büult mid) bem ©hin beg Volfg gleidj wert;

fo lafät bag Volf aud) 3üd)ter fein, mit bem £inbe fid)er

ftimmt'g überein" u. a. m. 21tle§ unroiberlegIid)e 33etneife

bafür, roie enge fid) biefe§ ©enie bem SSolfögetfte oerroanbt

füllte, roie f)od) e§ tyn al§ für bie lünftlerifd)e geugung im
allgemeinen unb für feine eigene in§befonbere fegen§reid) ein»

fdjä^te, roie biel er bon ilvm bei richtiger Settung erroartete.

Unb ift nid)t faft bie gange SebenSarbett SBagnerg, nament*
lidt) bon ber bidjterifdjen Seite betrachtet, eine einige grofj»

artige SIpotljeofe nationalen ©mpfinbenS? 9?iemanb oor it)m

hat öerftanben, ben überreichen §ort beutfdjer Sagen fo roie

er ju heöen, bie fleifjtge Irbeit ber ©ermaniften unb $t)tIo s

logen frönenb, ben toten 23uc£)ftaben ber S3ücher p leibhaftigem
Seben p erroeden, unb berart bie ©ebanfen* unb ©efühfö»
roelt unferer Slltborberen ber ©egenroart roieber einbringlid)

nahe p bringen, ben Sinn für, ben ©tolj auf ba§ eigene

SBefen unferem 33oIfe roieber p ftärfeu, ba§ feiner &er=
anlagung gemäf} leiber nur p leid)t unb oft geneigt ift, e§ um
fremben glittertanb prüdpfe|en, roo nicht gar p tierleugnen,

©ehen mir ihn bemnad) mit ber S3oIf§bid)tung, bem poetifd)en

SMMiebe, ba§ bie rounberbaren ©eftalten eines gliegenben
^oltänber, Saunhäufer, Sohengrin, Sriftan, ^arfifal, S33ie»

lanb ber ©djmieb, bie erhabene SPltjt^euttjelt ber Ebba
fcfjuf, auf§ engfte berroachfen, geroahren mir ihn in ben
„•JJceifterfingern" gerabep bemüht, ben in ber bon allen

Setbenfcfjaften burd)tobten äJtenfdjenbruft roohnenben Jrieb,

welcher gur Entlabnng im ©efange brängt, blof^Iegenb,

uu§ pm &uq,zn be§ 9Serbeu§ biefer inftinftibeu, uatur«

haften Slunft p madjen, inbem er ben gufdjauet mitten
in ben frei§ folget SKänner führt, au§ bem fo manche
heute namentofe Strophe unb Söeife ihren SBeg in aller

§ergen unb 3Kunb genommen hat, au§ bem ein §an§ ©ad)§,
baä ^5rotothp be§ SSoIf§bid)ter§ he*öc>Kung. Sa bürfen toir

benn mit$Red)t erroarten, baf), roo bie/tion ber 33egeifterung
gefdjürte fprad)Iid)e @eftaltung§fraft — tiielfad) roieber auf
alte, halb ober gang tiergeffeue SBenbuugen prüdgreifenb,
um bamit bem 21u§brude Sraft unb d)ara!teriftifche (Sigentüm»
lid)feit p geroinnen — fd)on fo bebeutenb mar, bie ton»

fünftlerifä)e 91u§beute bei alfo gerüfteter, bie gange $erföntid)=
feit burd)bringenber Veranlagung unb bei ber ©röfte il)re§

mufifalifcr)en ©eniu§ nid)t geringer fein wirb.

Unb in ber Xat, unfere Vermutung fief)t fid) nid)t getäufcfjt.

©erabe in bem gule^t genannten SBerfe treibt ba§ tiolfätüm»

Itd)e Element in jeber "gorm feine reicf)ften unb herrlid)ften

93Iüteu, angefangen üom e3 eröffneuben Sirä)engefang ber
©emeinbe bi§ p bereu enthufiaftifd)em @d)lufiapofrrophe
an ihren berühmten äKttbürger. SSa§ liegt ba alkä p>ifd)en!
Sie iit ihrer höhnenben SMobte fo föftüd) bie SBirflidjfeit

fopierenben, SabibS fpottenbeu &)öxe ber £ef)rbubeu, ebett

berfelbett gragiöfer „SRofeufränglein au§ @eibenfein"»tel)rreim
unb ba§ bie ßnbe ©ommerabenbftimmung gleid) rounberboK
Wie bie übermütige Seben§freube treffeübe Sanglieb „Johannis»
nad)t, 3ot)annilnacht !" SSic natürlich fliegt Saltertt bie

Ergähtung „21m fällen §erb" bon ben Sippen! Unb fein

$rei§üeb im 3. 2lufguge hat fid) rafd) in ben £>ergen ber

Seutfd)en einen $lafc erobert, geigt feine Sßeife bod) bie

^auptmerfmale jeber fpontanen fünftterifchen tunbgebuttg
auf: ©erabl)eit unb ^nnigfeit. braucht eg ferner noch buc

Erwähnung beg „@d)ufterliebe§", be§ himmtifchen Quintette,

be§ Sangeg auf ber geftwiefe, be§ Slufgugeg ber fünfte, ber

ergreifenb feierlichen Slnftimmung beg „SSad) auf", um meitte

Behauptung bon bem ErfüIItfein biefer Partitur mit ur»

Wüchfigftem, mit allen gafern bem 33oben feiner §eimat ber»

hafteten ©eifte gu begrünben? Unb ba finb nur bie am meiften
in§ 2luge fallenben, umfangreicheren „9?ummern" genannt,
bon ben bielen fteinen unb fleinften Bügen, bie bem SOftt»

erlebenben auf Schritt unb Srttt begegnen, gang gu fdjweigen,
wie bie Vertonung bon Sacf)fen§ „Sem Vogel, ber heut fang"
ober bag 9?ad)twäd)terKeb ober bie tatfäcfjlt dfc)e 23emupng eineg

alten SOceifterfang»Vrud)ftücfeg für bag ganfaren»3Jcotib beg

Dcarfcheg ufw.
f

i9t.)

-^
fftatütüä)t reine Intonation fttr Die ®eige.

93on 9«. ^ro.ftborf.

zx alg ©eiger über ein guteg mufifalifcheg ©ehör
unb eine wohiburdjgebilbete Sedmif berfügt, wirb
übergeugt fein, ohne weitereg auf feiner rein ein»

geftimmten, mit quintenreinen Saiten begogenen
©etge burä)aug rein intonieren gu fönnen. Sabei madjen fid),

wie Umfragen bei Sitettanten unb felbft bei ®ünftfern er»

geben, nur fehr wenige flar, bafä fie fid) unbewufjt fogufagen
inftinftib in einem wahren Irrgarten gured)t finben müffen
unb wie bie Erfahrung lehrt, meift tatfächltcf) gurecfjt finben.
9Jcau fann fich am leicbteften an einem praftifd)en Veifpiel
flar machen, um wag eg fich Sjanbelt. Qeber wirb ben §orn»
ruf in Söeberg Dberon

rein fingen unb fpielen fönnen. 9hm fpiele man einigemale
bie G dur-Sonleiter unb präge fich füe bie obigen Steten
alg Schluß ber G dur-Sonleiter Hingen, unb bann ber»

fudje man mit biefer Intonation ben §ornruf. Sag fis wirb-

bann unerträglich Ijocf) flingen. Ser fwrnruf liegt eben im
Slnfang ber D dur-Sonleiter unb ber Hingt, obgleich er bie»



fetbeit Sloten euttjäft, anberä, atö ba§ (Snbe ber G dur-Son»

feitet, ©benfo Hingt ber Anfang be§ F dur-Quartette§ 93eet=

fjotiett Dp. 59 9fr.' 1 unrein, fobalb ber ßeftift in ben nafje*

tiegenben gelter tierfättt, ben ©aug

alä Stufang ber C dur-Sonteiter aufpfaffen, ftatt atö ©nbe

ber F dur-Sonteiter. Sa§ beruht barauf, baß bie Sonteiter

bei reiner Stimmung au§ großen unb Keinen ©an§töneu unb

.•patbtönen befielt.

$tt jebem pt)t)fifattfd)ett Sefrcbudje finb bie $erf)ättni§pt)ten

ber ^ntertiatte angegeben.
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Sie oberen Qäfyten geben ba§ 5ßerf)ättni§ ber Scf)roingung§=

garjlen pteier benachbarter Sone an, bie unteren Sailen ba§

SßerbättniS ber Sdjroingung§pf)ten p ber be§ ©runbton3 c.

SKan erfiefjt barauS, baß auf einen großen ©angton ein

Heiner ©anjton, bann ein ^atbton folgt, bann fommt roieber

ein großer ©angton unb ein Heiner §a!bton, bann atö ein»

gefcfpben ein großer ©anjton unb bann erft pm Sdjtuß

roieber ein §atbton. Sie obigen $erf)ättni3pf)fen gelten für

jebe Sur»Sonteiter befonber§, d—e in C dur ift Heiner ©an^
ton, d—e in D dur ift großer @an§ton. ©ine reine Dumte

$. 23. in C dur c—g beftebt au§ 2 großen, 1 flehten ©anjtott

unb 1 §a!bton.

Sie Quinte ber pieiten Stufe d—a befielt aber au§ 1 großen,

2 fteinen unb 1 §atbton, ift atfo in jeber Sonart etroaä p Hein,

infolge beffen ftimmt bie ©eigen»a-Saite für C dur, roenn

83ratfd)e unb Setto ba§ reine c ibrer teeren C-Saiten an»

geben, p fjod).

üöcan tierfud)e bie C dur-Sonteiter mit ben nad)ftel)enben

J5ingerfä|eu rein p fielen:

3 U \
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bann bergteidje man ba§ mit bem 4. ginger gegriffene a unb e

mit ber leeren Saite, bie gegriffenen Söne roerben tiefer fein.

$tt ber pieiten Spietroeifc roirb unroittfürticb c unb d etroaä

böfjer genommen, um bie teere a- unb e-Saite beraten p
fönnen. ®ompofitionen, in roetcfjen au§ tecfmifcben ©rünben

p bem c ber (£etto§ unb Sratfdjen bie oberen leeren Satten

ber Violine gebraust roerben m ü
f f

e n , fönnen ntctjt rein

ftingen. Sott C dur abfotut reiit Hingen, fo fjat man p roäfjten,

ob ba§ p bocf) fcbroebenbe ©eigene ober ba§ tieferfcf)roebenbe

93ratfd)en» unb gelto»c maßgebenb fein fott.

SBir fefjen atfo, baß uufere fctjeinbar fo tiotlfommen pr
SSiebergabe abfotut reiner Söcttfif geeigneten Saiteninftrumente

mit ifrcer abfotut reinen Quintenftimmung ber reinen

tonation teitroeife große, ja unüberroinbtidje Sdjroierigfeiten

in ben SBeg fegen.

Sie reinen Quinten ber ©eigenfatten entfpredjen ber fo»

genannten ptjthagoräifcben Stimmung, roetcbe nur reine

Quinten fennt unb alle Sonftufen bon biefen reinen Quinten

au§ beftimmen rotlt. Unferer natürlichen ©mpfinbung ent»

fpricfjt biefe Stimmung nur für einzelne melobifcrje SBenbungen

unb Sffforbfotgen. Um alten Scbroierigfeiten abpfjetfen, ^at

fcbon Spofjr tiorgefcbtagen, ber ©etger fotte temperiert fielen.

3a, bann müßte ficrj ber ©eiger entfctjtteßen fönnen, feine

©eige temperiert einsuftimmen, ba§ tjeißt, bie Quinten ber

teeren Saiten etroa§ ftein p netjmen. SBenige roerben fid)

bap entfcfjließen fönnen. © ftrebt jebe§ Qt)r nad) ber natür»

tiefen reinen Stimmung, lud) mürben große Seile ber

Quartettmufif au $Reij burcf) ben aSerjidjt auf bie abfotut

reine Stimmung entfd)ieben bertieren. gufammen*

roirfen mit bem temperiert geftimmten Mabier muß ber

©eiger fid) b:r temperierten Stimmung anpaffen. Scrjou

beim ©nftimmcu empfiehlt eä fid), außer bem a aud) ba§

3

d unb g ber SMabierftimmung p berüdficfjtigen, um uid)t

mit bem d unb g p tief p geraten.

Sa unfere mobernen Somponiften burdjroeg Ätabierfpieler

finb, fiaben fte ib,re ®ompofitionen aud) für Drdjefter unb

.^ammermufif größteitteifö temperiert gebadjt unb bei ben

fdjnetl roed)felnben §armoniefotgeu ift eine anbere Intonation

md)t burd)pfüf)ren. S3ei ber fjäufigen Sfnroenbung tion

Siffonanjen, ja Safopt)onien totint fid) pbem bie reine Qu»

tonation faum. SSon großer S8id)tigfeit bleibt e3 trot^bem,

fid) namentlid) beim llnterridjt über bie ©efet3e ber reinen

Intonation ftar p roerben uttb uid)t p überfetjeu, baß brei

Stimmungen p berücffid)tigen finb:

1. bie natürliche matfjematifd) reine Stimmung,

2. bie pt)tf)agoräifd)e,

3. bie temperierte.

9htr roenn ber Sefjrer fid) über biefe Stimmuugöunterfdjiebe

ftar ift, fann er bem Sd)üter in alten 3ntonation§fd)roierig»

feiten bie rid)tige, nid)t t)in unb fjer taftenbe 2tnroeifung geben.

3unäd)ft ift ber Sdjüter p unterroeifen, baß jeber gegriffene

Son t)od)fd)toebenb unb tteffd)roebenb genommen roerben

fann. Ser Unterfdjieb ift p gering, at§ baß er ein gortrüden

be§ gingerä. immer bebingen fottte, e§ genügt in ber 3tegel,

eitt Zeigen ber gingerfuppe nad) oben ober unten. Sobanu

ift bie reine biatonifdje Sonleiter (fiefje oben) mit ber 3?eit)en=

folge tion großen unb fteinen ©anjtöuen ftar einpprägen.

SJlan fann fid) ben Unterfdjieb piifcf)en großem unb fteinem

©'anjton (ba§ ft)ntonifd)e Somma) baburd) einprägen, baß

man bie erfte unb pieite Stufe einer Sonteiter metjreremate

f)intereinanber fpiett.

A-©aite

: 1 3 t ::

*S 10 1

Sabei roirb ba§ h erft t)od)fd)roebeub, bann tief)"cfjroebenb (")

genommen. ä)lan fann bie Sonf)öt)e bei t)od)fd)roebenben

©anstoneä fid) ftar mad)eu, roenn matt h mit e, e mit a, a

mit d aU reine Quarte anftreidjt:

Sieffdjroebenb mit einer unteren Saite o(e Seyte:

Surd) bie in ber 9*eget p beobad)tenbe 9?iä)tbead)tung beö

fteinen ober tieffdjroebenben ©anjtonä entgteift bie Surtonteiter

meift burcf) bie p tjotje Angabe ber großen Serj unb Serte;

j. 33. in C dur, roenn bon d—e unb g—a roieber ein großer

©anjton genommen roirb unb analog in jeber anberen Son»

teiter.

erfahrungsgemäß gelingt e§ red)t gut normal beranlagten

Sd)ütern beim erften ©riffunterridjt, bie Unterfdjiebe ftar

p mad)en, roeit ein gut mufifatifcf;e§ Dt)r bie reine Sonteiter

atö bag Scatürtidje empfinbet. ©in gut tierantagter Sdjüter

fingt ofjne SBorbitbung bie Sonleiter burdjroeg rein. Sem
3tnfang§unterrid)t finb aber pnäd)ft nur bie unteren ^äfften

ber Sonteitern tion ben 4 leeren Saiten au§ pgrunbeptegen.

G dur — g a h c

D dur — de fis g
A dur — ah eis d

E dur — e fis gis a.

Sie übticf)e Benennung g—a ift ein ©anjtott, a—h ift ©an«$«

ton, h—c ift §atbton, bleibt befteben, jebod) mit bem 8ufa£,

baß tion ber I. pr II. Stufe ein großer, bon ber II. pr III.

ein Heiner ©ansfon gegriffen roerben muß. SSeun tjierbei

bie 9f}eibenfoIge großer ©angton, Heiner ©aujton, §atbton

fidjer eingeprägt ift, fann bie jroeite §ätfte ber Sonteitern

Gdur — de fis g
D dur — a h eis d

A dur — e fis gis a
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mit ber IReitjenfotge Keiner ©angton, großer ©anjton, §alb*

ton angefdjtoffen werben, hierbei ift befonberg fcftpftetten,

baf? in ber Sur^onteiter tum einer leeren Saite au§, ber

erfte ginger auf ber tieferen «Saite t)öf)cr,

auf ber tjöljereu Saite tiefer gegriffen roerben

mufj, roeil bie gegenüber liegenbe Quinte feine

tiöttig reine ift, %. 33. in G dur:

a ift afö II. Stufe tion g ijoctjfcijrüebenb, e atö Serte bou g

mattfdjwebenb
1

.

«2§ follte alfo für bie erften Hebungen bie (Stufenfolge auf

jeber (Saite aud) in bepg auf bie 2lbrrjed)ftung großer unb

Heiner ©abtöne, ganj gteicr/mäfjig- geregelt fein. Suxcf) eine

entftixectjenbe Ijarmonifctje Begleitung ber Keinen Uebung§*

ftücfd)en mufs beut Sdjüter bie £onart, auf roetcrje er bie Qu*

tonation einftetten fott, angegeben- roerben. 93ei ben Sonarten

mit gegriffenem ©xunbton ift bie Intonation fdjroiexiger,

ba§ 2tu§t)ord)en ber ^ntertiatte ift berfdjieben p ben leeren

©aiten auäpfütjren. ^ fd)tt>ierig, ja fetbft unmogtid) bie

reine Intonation roirb, roenn bie teere Saite an fatfcljer Steife

afö mafjgebenbeg ^ntextiatt angegeben roirb, roeif} ein jeber

erfahrene 93iotintet)rer. Sie Sä)roierigteit ift meift in ber

UnfenntniS ber 3ntonation§unterfd)iebe ber Qntextiatte be*

grünbet. (Sinige 9tnt)att3tiunfte für bie Slnroenbung unb 33er=

meibung ber leeren Saiten fott trtex gegeben roerben, pgteid)

roirb tjertiorgetjoben, baf? ber reine ©runbton nidrt matt,

fonbern Ijoctjfdjroebenb gegriffen roerben muf;.

C dur-£onteiter.

(Sic Meine 9Zote [f ] 6ebeutet ba§ junt 9Iu3f)ord)eu beftimmte gntcrball.)

>?

t n 1 <> 3 4 Ii I'

=t=;1- -dr

I. Stufe e, ben ©runbton finben mir buretj üortjerigeö

Angeben ber reinen Quarte 2

ober burd) ben Quintentiaxattetengxiff

:

3

II. Stufe
III. „

iv. „ f.

V.

VI.

VII.

VIII.

großer ©anston ift bie teere Saite.

Keiner ©an^on px teeren Saite G matt,

ber £atbton ift neben e p greifen, berfelbe

barf nietjt px leeren Saite a eingeftimmt

roerben, ba f (IV. Stufe) in C dur matt p
netjmen ift, bie teere Saite a aber at§ reine

Quinte tion d ein t)oct)fct)roebenbe§ ^ntertiatt

barfteltt.

großer ©angton ift px leeren Saite G retn

p netjmen at§ Qftati, fobafj feineSdjroebungen

meljx tioxtjanben finb.

Keiner ©anjton, batjex mit bem 4. ginger p
nehmen.

ift atö Seitetort fdjarf px D-<5aite p nehmen.

(Sex aSergteid) e p g matte Serte, h p d,

fcfiarfe Serte ift befonbexS p beadjteu)

reine Dftatie be§ ©xunbtonä.

1 Unfere älteren ©dmlen Mafien feine Stufftärungen su ber betriebenen

©riffäroeife biefet Qnterbatte gegeben, fonbern mir ber totreftut be§

©eböreg übetlaffen.
> ®ie reine Quarte V pr VIII. «Stufe ift ein treffftcfjeres ^nteroal!,

roelctieg üon ungeübten ©ängern unb aud)

ffiinbern leidjt getroffen roirb, namentlich

roenn man bagfelbe in einen 9Juf wie: i
....

A _

s>

%J *

ober

£>an§ fomnt Söatb

33ei 3)of)f)etgriffeu mit einer teeren Saite bleibt Iiäufig

nid)t§ anberes" übrig, at§ gegen bie Regeln ber reinen

tonation ben gegriffenen Xon ber Stimmung ber teeren Saite

gang ober tjatb anptoaffen, 5. .33. in dur

g unb c rjod), augetiat3t an bie t)od)fdjtt)ebenbe E-Saite, ba

flege g unb e temperiert 1

I
groifetfen ber tief

fd)roebeuben G-Saite unb ber t)odifd)roebenben E-Saite. 3»

fotgenber £age ift e pr teereu Saite G matt p

netjmen, ber Stfforb ift rein (niclit temperiert).

F dur-3;outeiter.

(0)

11.

in.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

8',

b,

d.

f.

+ 1

I. Stufe f, ift aß ©runbton t)od)fd))nebeub, neben einem

t)od)fd)roebeuben e tion ber D-Saite au§

p greifen, ßur teereu A- Saite aber matt

p nehmen 2
.

großer ©an§ton mit ber teeren G-Saite

rein.

Keiner ©au§ton mattfdjroebeub mit bem

4. ginger 3
.

bex §albton mit bem 1. ginger.

giof3ex ©anjton aU xeine Quinte ^araltet tion f.

Keinex ©au^toii mattfd)roebenb im Sjexgteid)

pr teereu D-Saite.

ber Seiteton ift f)od) unb mit ber teereu

Saite p netjmen.

ber §albton neben e (am Sattel).

B dur-Sonteiter.

Sie gntertiatte ber B dur-£onart finb genau luie in F dur

eine reine Quinte tiefer.

I. Stufe b, ift ebenfalls tion ber leeren G-Saite aug neben

einem ijodjfcijroebenben a p greifen. Sic

4. Stufe es ift pr teeren Saite g mattpnetjmeu.

VII. „ a, bex Seiteton mit bex teexen Saite.

Saf5 anftatt bex leeren Saite aud) bex 4. giugex angeroenbet

roerben fann, %. 93. bei abfteigenber Tonleiter, S3inbungen,

^t)xafiexung, ift genugfam befannt, fott aber- noctj au^brüettid)

betont roexben.

Sie xeine Intonation bex Souaxteu C, F unb B dur roixb

burd) ba§ Sagenftiiet ber II. unb III. Sage ertjebtid) teid)ter.

Es dur-Sonteiter.

Sex ©runbton es ift px teexen Saite G t)od)fd)n)ebenb p
nehmen im ©egenfati pm es bex 4. Stufe in B dur, jebod)

nidjt metjx at§ bie %txi g 4 —<s)

—

matt*

fingen Iäfjt. lieber bie Ouarte I jur IV Stufe roirb fpäter gefprodjen.

fdjroebenb px teexen Saite G Kingt 4
. Sex Xon es barf ba*

bei nietjt fo t)od) genommen roerben, bafj eilt dis barau§

entftetjt, roeit fonft bie gange Sonaxt roieber p tjod) roirb.

1 temperiert tjeifjt bie unt>ermeiblid)en 9tbroeid)ungen oon ber

reinen Stimmung mögtic£)ft gleid)mä6ig oerteiteu.

2 Sa§ f ate Ouarte in C dur wie afö Serj ber II. ©tufe berfelbcu

Tonart p beftimmen, ift nidjt angängig, leitete d—f beftet)t au^ einem

Beinen (San^ton unb einem §a!bton, ift batjer mattfdjroebenb. (Sin matt«

fd)irjebenber ©runbton ift in ben meiften gälten bei ben Tonarten mit

gegriffenem ©runbton fdjulb an unfauberer Intonation, weil baburd)

meift bie Quinte ebenfalls ju tief genommen roirb.

s
SJlit SRüdficljt auf bic grofje ©pannung bon a nad) b ift bei jüngeren

©djülern mit fleiner §anb' bie leere a-©aite ju netjmen, um bie fcfml*

gerechte §altung bex §anb beiäubetjalten. ®iefe b,od)fcf)roebenbe Serj

würbe ber pgttjagoräifdien Stimmung entfpredjen.

* eine mattfcfjroebenbe Dftao ift leidjter ju ertragen al0 eine p fdjarfc.
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C moll-Sonleiter.

Qu ber ÜDlolftonfeiter fjaben mir nur einen Meinen ©anjton

bon bet III. pr IV. ©tufe.

§o!bton Farbton §aUiton

EUE

grofee

©cmätonftufe

2 3 4 1

Hein gro| übermäfiige

Oonätonftufe ©efutibe

I. (Stufe c, ben ©runbton finben mie in C dur

ober

II. (Stufe d, großer ©anjton ift bie leere (Saite.

III. „ es, bie Keine £erj ift pr leeren ©aite G f)od)=

fdjroebenb mie in Es dur p nehmen.
IV. „ f, ift Keiner ©anhört.

V. „ g, ift großer (SJangton unb pr feereu ©aite G rein.

VI. „ as, ber Jjpafbton neben g.

VII. „ h, bie übermäßige ©efuube bon as ift aß Seite»

ton naf)e ber Dttaö p rüden.

VIII. „ c, ber §afbton neben h.

E moli.

Sie erfte ©tufe e ift aß ©runbton I)od)fd)mebenb p neunten,

nicf)t mie in C dur, mo bie £erj e mattfdjmebenb ift, ba§fefbe

gilt bon
A moll.

2)ie erfte ©tufe ift bod)fd)mebenb.

2)er b i a t o n i
f

et) e §afbton unb ber d) r o m a t i
f d) e

,§afbtonfd)titt finb auf ibre Äfangunterfcbiebe p prüfen.

Unter großem ."pafbton ift nad) alteren ßefrcbüdjern ber

biatonifcfje §afbtonfd)ritt auf pei betfebiebenen Sbnftufen ge»

meint, j. 93. e~f, h—c; unter Keinem Jpalbton ber ebro»

matifcfje, burd) ein teuj erf)öl)te c— eis ober burd) ein b er»

niebrigte §afbton c—ces.

Man finbet niebt feiten bie Slnfidjt beuteten, baß ber drro»

matifdje §albton enger fei aß ber biatonifdje, bas ift irrtümfid)

unb für bie Intonation ein großer ©cbaben, benu bie @ad)e

üerfjält fid) umgefet)rt, §. 93. werben mir bon c au§ dos neben c,

eis bagegen neben d intonieren, fofgfid) eis fjßfoer nehmen

aß des.

äJitttjin ift bie Keine ©efuube c—des

enger als bie übermäßige ^Stinte 3-

2)a3fetbc 33erf)äftnß finben mir bei allen übermäßigen unb
berminberten $nterbalfen. Sie Keine £erj c—es ift enger

aß bie übermäßige ©efuube c—dis. ®ie bexminberte Quarte

0—glS
; 3

ift enger als bie große Jerj

3=
-\>ä^= bie üerminberte Quinte h—

f

ift enger aß bie über»

mäßige Quarte h—eis
u)m.

®ie Intonation ber oerminberteu unb übermäßigen !gnter=

baffe erforbert nod) eine befonbere 3Iufmerffamfeit, ba mo
eine 2tenberung be§ tonartgemäßen gingerfa£e§ eines ber

beibeu Qnterbatfe erforberfici) ift, j. 33. bei ber berminberten

Quinte unb übermäßigen Quarte.

üerminberte Quinte,
a b c

-6t-

3

93ei ber oerminberteu Quinte h—f (33eifpief a) ift h aß
Seiteton bon C dur t)od)fd)mebenb, f ift aß Quarte bon c,

mie aß Septime be§ 3)ominantafforbeä mattfdjmebenb, aß
®op.pefgriff ift h (3 Ringer) nid)t fo tief p intonieren, baß

ein ces barauS irrirb. 3)aber ift ber Q'ingerfa^ (33eifpief b)

nidjt fo günftig, meif f mit bem 1. Ringer feicfjt mie eis, affo

f)od)fd)mebenb, h bagegen feicfjt p matt genommen mirb;

ift ber gingerfafe niebt p umgefjen, fo muß ber $ntonation§=

unterfebieb befonberä beaebtet merben. 35a mo bie 9coten

ber Oerminberteu unb übermäßigen Q-nterbaffe nadjeinanber

erfolgen, ift beim ©tricbmecfjfef (23eifpief c) ber tonartgemäße

gingerfa^ beipbefjaften, menn bei fangfamem £empo bie

abfofut reine Intonation mid)tig ift; aud) bei 33eifpief d fann

bie 33inbung im fangfamen geitmaß mit bemfefben Ringer»

fa| ausgeführt merben, inbem man ben 2. Ringer nad) ber

anberen ©eite bjnüber» unb prücffd)Ieift. 33ei bem ©cbleifen

muß ber $möer geitau mit bem Uebergaug be§ 93ogen§ nad)

ber näd)ften ©aite pfammentreffen.

Ue ber mäßige Quarte,
(a) gut (b) nicfjt gut

(a) gut

Sßermiuberte Quarte.
(b) n\d)t gut

o

£35

g-ofgenbe Kegef ift ftetS p beaditen: 93ei fd)neff med)fefn»

ben Harmonien unb ^affagen ift ber Ieid)tefte gingerfai p
nefjmen, ba mo bie Intonation in erfter Sinie berüdfictjtigt

merben muß, ift berjenige gingerfa| p mäfjleu, meld)er bie

meifte ©icberfjeit für bie !Jonreinf)eit bietet.

25ie Intonation ber Quarte I. unb IV. ©tufe.

Sft bie Quarte j. 33. in G dur :

^jj
r~]~j:

aß üiertc ©tufe ber Xoufeiter erfeuutfid), fo mirb bie Quarte

abmärts gegen ben ©ruubton, affo mattfdjmebenb intoniert,

ift jeboct) bie Quarte aß erfte ©tufe ber Jonfeiter erfenntfid),

33. tu Cdur: i fo mirb bie Quarte,

f)ier ber ©runbtou c rein (bod)fä)mebenb) genommen
S5ie reinen Quinten aß S5otir)efgriffe finb burd) gfeid)»

mäßigen parallelen 3)rud ber gingerfuppe p greifen; liegt

jeboct) eine Quinte ber II, ©tufe bor, mefebe niebt bofffommeu

rein ift, j. 33. in G dur a—e ;
(aiftbod)fd)mebenb,

e aß VI. ©tufe bon g mattfd)mebenb), fo ift biefe fdjmer p
temperieren, meif fie mit cittem Ringer gegriffen mirb. 9cur

baburd), baß man ben 25rucf be§ ginger§ auf ba§ t)od)=

fdjmebenbe ^nterbaff (l)ier a) ftärfer augfüb,rt aß auf bem

mattfebmebenben (e) unb burd) fd)ärfere§ 9tnftreid)en be§ a

fann eine ganj geringe ©djmebung nad) oben erlieft merben.

38irb jebod) bie Serj c tltupgefügt, fo ift bie

L j h : 1 i :—
vi J :

2

1—; ]—-\—|

1

—

r\ i ®ie tief(d)Webenbe Quarte bet IV. ©tufe wirb in ber Sompofiticm

»- i i * 9 —
als ®iffonanä betracfjtet, fie bebarf im reinen 6a| ber Vorbereitung

~T , , t „ unb ?luflöfung wie alle bijfonierenben Qutetöallc.



6

unreine Quinte roeuiger ju auffallenb. $n a moll ift btefer

2ßforb als I. ©tufe rein.

3)od) genug ber (Sinzelheiten, bie fid) leicht nocf) bermetyren

fielen. (Sine erfdjöpfenbe Sarftellung fann Jjiet nicht beab»

ftdjtigt roerben. (SS mag genügen, baiauf hmgeroiefen ju

haben, bafs mit „öbem ©djematiSmuS", mit einem gingerfa|

nad) tein technifdjen BequemlicbteitSrüdfidjten ebenforoenig

getan ift, roie bie Berufung auf ben mafsgebenben Xon ber

rein eingeftimmten leeren ©aiten beroeifenb ift unb bafj bie

Kenntnis ber ©efe|e ber reinen Intonation für ben ©eiger,

inSbefonbere aud) für ben (SIementarunterricbt bon größter

SBicfjtigfeit fein mu.f$.

(SS foll bamit nichi bie gorberuug aufgeteilt roerben, baf;

ber ®eiger fid) roäfjrenb bes (Spieles bei jebetn Son benutzt

fein fülle, ob er hoch* ober tieffdjroebettb ju nehmen fei. (Sr

foll ftd) aber im groetfelsfalle gfecEjenfchaft ablegen fijnnen.

Set !StetnungSberfd)iebenbeiten roirb fid) bie (Sntfcbeibung oft

nur an ber §anb ber oben gegebenen ©efe|e treffen laffett.

@in SDofttment Oobann Dan 33eetf)oüen$.

93on Dr. Sbeobor £aaS (SBien).

:r ^erfönlidjfeit gofjann ban BeetbobenS rourbe

bon 21. 9S. 2t)at)er in feiner (bon 9?iemaun neu

bearbeiteten) Biographie beS großen Subroig ban

Beetboben längft Die gebübrenbe ©erechtigfeit er=

tbiefen unb bargetan, rote er bon nid)t ju unterfcbäfcenbem

(Sinfluf? auf ba§ Sehen feines BruberS, roenigftenS nad) ber

materiellen ©eite b,in, geroefen ift. 35a bie (Srforfdmng beS

SebenS beS SxmbichterS bielfad) aud) baS Seben feiner Brüber
in ben SreiS ihrer Betrachtung gu jiefjen gejroungen ift, fo

mag folgenbeS Sotument niä)t obne gntereffe fein, baS id) in

ber 3tegtftratur beS SBiener 21pott)efer=£>auptgremium auf*

geftöbert fjabe.

Befanntlid) erlernte BeethobenS jüngerer Bruber $ol)ann

in Bonn baS Slpotljefergeroerbe unb überfiebelte nad) bem
Sobe ber (Sltern, pfammen mit bem brüten Bruber, nad)

Sßien, ioo Subroig bereite feinen 3Seg zu machen begann. §ier

fe|te er feinen Stbotbeterberuf fort, roobei ihm fein gefchäft*

Iic|eS Satent foroie feine manchmal an ©eiz ftreifenbeu

öfonomifd)en gnftiutte bereits nad) runb fieben fahren ge=

ftatteten, an bie (Srroerbung eines eigenen ©efchäfteS gu

beuten. 211S foldjeS fam für ibu bie 2tpotI)efe
. „zum guten

Birten" in Betrad)t, um beren Berleiljung er mit bem folgen»

ben @efud)e eiufch/ritt:

/ fori)-? \
:' ®reu|er

;

\ Stempel

Söbl. SOiagiftrat!

ber St. St feaupt unb fRefibenj ©tabt ÜBien.

Unterzeichneter bittet, baß bie bon §errn Sod)mann cm*

b,eim gefagte Stbottjefe pm guten §irten im ©albator

©äßdjen alliier, ib,m bor anberen Sittroerbem gnäbig

berliel)en, ober falls mit ber befagteu S(potb,efe fd)on

eine ib^n auSfdjlüffenbe ©nberftänbtnif? mit einem anberen

llebernebmer getroffen roorben fetje — bem ©nbeS»

gefertigten SMttfteller eine anbere erlebigenbe ertljeillet

roerben roolle, inbem er

A: m Saut Slnlage A: fcbon feit (Snbe 1795 alliier in SBten,

•/. unb jroar burd) 3 ^al)re 8 50conatt)e in ber §eil. ©eift

91potr)efe im SSürger ©pital, nad)t)er aber in ber gegen*

röärtigen Stbottjefe in b: 9toffau mit Sreue, glei| unb
^flid)terfüllung foubitioniert

;
aud) roäljreno

212 btefer Qeit im %cfyie 1801 bie ^rüffung auS allen

in feiner .fünft einfd)lagenbeu Qn^tge 11 auf f)iefiger

Uraöerfität gemacht, unb fid) barüber baS gehörige 2)ibIom

erroorben l)at.

31? Sft er neoP oer beutfdjeu, aud) ber lateinifcben unb

ber franjöfifd)en ©brache mächtig, 30 Satyr alt, lebig,

unb fathoüfd); unb
4iH im ©tanbe bie bei lleberuel)mung ober neuen (Siu=

rtd)tung einer Stbotfjete erforberltdjen SluSlagen beftreitteu

p fönnen.

SBicu b: 19l
. ^oruuug 803.

unterttjänigft getyorfamft

3ol)aun bon Beethotoen

35ie Mdfeite be§ S)ohtmente§ trägt:

9?e d)t§ ba§ Stubrum:

Söbl: SDJofliftrnt!

Bitte
be§ 3"i)ann 0011 Bettt)oiueu georüften

Slpottyefer ©ubject, in b: ^offauer 21botl)efc

fonbitionierenb.

Ilm gnäbige ^erleitjuug ber bon §errn

Sod)mann auljeim gefagten Slbottyele

jum guten Birten im ©albator ©ä^djen

allt)ier; ober einer anbrer näd)ft

erlebigt roerbenben in b: ©tabt.

£infs> einen a!tlid)en SSermerf:

Bittfteller, §r: 9f. £od)mann unb bie §n: ^orfteljer

be§ SlbotetergremiumS tyaben b: 12* SJfärj frütje

um 9 Uhr ju erfdieineu.

(£j: (£ou[: SJcag: SBien

b. 254 geber 803.

SSunberl

S)ie^ betten Sqw: SSorfteh,eru beö

31potf)efergremtum§ jupftell.

®a§ Sofument befinbet fid) unter III. 261 in

ber 3tegiftratur be§ SSiener 31pottye!er»§autotgremiutns!,

IX. ©pttalgaffe 31.

(Sin genaues ©tubium biefer Urfunbe lä^t nun folgenbes

auffallenb erfd)einett: S)er SSittfteller unterfd)reibt fid) bon

93eeth,oto;n. SaS nieberlänbifd)e bau, baS befanntlid) feine

2Ibel§begetchnuttg barftellt, ift in ba§, einen (tbenngleid) ge=

ringen) SlbelSgrab bejeidjttenbe „bon" beränbert. SSet bem
bekannten, etroaS gro^tuerifd)=pro|igen (Styarafter Johanns
roürbe bieg uid)t' gauj unerflärlid) fein. Betrad)ten roir jebod)

bie @ch,reibroeife „Beetljotosn" in ber Unterfchrift unb Bett«

Ijoroen" im Rubrum, fo gibt biefer Umftanb fchon 9lnla^ jtt

Bebenten. 3)aju fommt, bafc baS ©efud), baS Rubrum unb
ber angeführte aftlid)e Bermerf ben ©ctyriftjügett foroie ber

$arbe ber Sinte nad) eine gauj frappante 31eb,nlid)feit offen»

baren. äSir tjabett eS bah,er l)ier jtneifelloS mit einer, natürlid)

bon SImtS roegen angefertigten Slbfctyrift be§ SlnfuchenS ju tutt.

^d) h,abe mid) bemüb,t, ba§ Original aufzutreiben, leiber ohne

@rfolg. hierbei habe ich feftgeftellt, bafe bie 81ngelegenl)eit

foroohl beim SP^agiflrat unter gafj. 8 9fr. 396 er. 1803 roie aud)

im ©anitätSinbej ber nieber=öfterreid)ifd)en SanbeSregterung

(tyeute ©tatttyalterei) unter Sit. B pag. 6 in Beljanblung

geftanben bejro. protofolliert ift; beibe Sitten finb jebod)

längft bernicbtet.

Sßir galten unS beraitad) au bie, med amtlich, angefertigt,

ficber püerläffige Sopte bes ©efudjeS. gotjann bau Beettyoben

ift biefem zufolge (Snbe 1795 bon Bonn nad) SBien überfiebelt.

30. 91. £f)ai)er§ Äombittation, ba^ bie Bereinigung ber brei

Brüber im SJMrj 1795 ftattgefunben tyabe, ift fomit nidjt gang

Zutreffenb. gotyann ftanb fobann längere geit in ber „^eiligen

©eift 2lpottyefe" in S)ienften. Siefe 2lpoth,ete tourbe im
^arjre 1551 bon ben beil. ©eift«Brübern, roeldje ein ©pital

unterhielten, begrünbet. SJätte be§ XVII. 3at)rb,unbert?,
nad) 2luflaffung biefeS ©pttalS, überfiebelte bie 21poth,ete

in baS Bürgerfpital beim Mrntbjter=21jor, jbo fie ca.

betrieben mürbe. (Sin u. a. auch bei 2;hat)er (II.) beröffent»

lid)ter Brief beS SonbidjterS an ben Bruber bom 19. geber

1796 lautet „abzugeben in ber2lpotbefe beim ®ärntner=£hor".

|Jur Qett als 3oJ
)
ann biente, roar ^auf Reifer ^ßrobifor
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berfelben. Sie Stbottjefe blieb aud) nad) ber Semolierung

be3 SürgerfpitalS (1874) beftefjen unb befinbet fid) nod)

tjeute unter bemfelben ©djilbe in bei 9^ät)e ber ©teile, mo fie

fett 367 gabren betrieben mürbe (Dperngaffe 16). Qljreu

gegenwärtigen $nf)abera, Herren §aufe unb SRofner, berbanfe

id) feijr roertoolle SBinte pr SluSforfdmng beS SIftenftüdeS.

SaSfelbe gilt bom tangleileiter beS SBiener 9I^otf)efer=

§auf)tgremiumS, Jgerrn S. §od)berger.

Später fonbitionierte $oI)ann nad) Stngabe beS ©efudjeS

in ber Stoffauer Sl^otJjele. Siefe beftanb urfprünglid) ©de

©erbiten» unb ©rünetorgaffe unb tjief; pr |]ett 3ob>unS

„pm 33iber"; ber bamolige ^nfjaber nannte fid) %x. äJfonitfcrjef.

2Iud) fie beftebt nod) tjeute, unb piar ^orjeffangaffe 5.

SßaS nun bie Sltootljefe „pm guten Birten" betrifft, um
beren Sßerleifmng fid) Johann beroorb, unb meld)e ebenfalls

nod) bleute, in ber ^raterftraße 32, erjftiert, fo b>ß ber bie

tonjeffion prüdlegenbe 3nr)abex nid)t Sod)mann, ttrie int

©efud)e angegeben, fonbern Sorjmann. ©r entfagte am
19. $uli 1803 bem ©emerbe, meläjeS hierauf bem gemefenen

2fyotf)efer in @t. gölten, SInton 9KaI)rer, bedienen mürbe,

gofjanit batt 23eett)obenS © e
f u d) mürbe

aIfoabfä)Iägigbefd)ieben.
9?aä) Stjatjer gelang es ^ob,ann erft 1808, alfo nad) fünf

»eiteren 3at)ren, in Sinj eine Stbottjefe p ermerben, meldje

it)m burd) Slrpeilieferungen großen ©tilS an baS Äommiffariat

ber 1809 borrüdenben franp'fifdjen §eere fo biet ©elb eintrug,

baß er baS ©ut SBaffettjof bei ©neijenborf nadjft SremS er*

merben tonnte. Sie befannten ©igenfd)aften beS äJfanneS,

feitt ,bro|igeS Stuftreten, er fub,r gerne bierfpännig, nannte

fid) bei jeber ©elegenbeit ,,©utSbefi|er", u. bergl. trüg ifmt in

SBien ben ©pikanten „©rperpg Sorenj" ein; fu% er ge=

I)örte pm SrjtiuS SriegSgeminner. SaS ©inbernerjmen ber

beiben Sörüber mar tro| berfd)iebener SSorfälle ein fetjr gutes,

ja ber Sonbid)ter pg i|n feb,r gerne bei feinen Verträgen mit

ben Verlegern p State, roeil er feines faufmännifdjen 28efenS

fid)er mar.

Johann S3eetf)oben lebte abmed)felnb auf feinem ©ute unb

in SS'en. ©r überlebte feinen berühmten IBruber um mefjr

als 20 3ab,re unb ftarb im Safjre 1848. ©r ift auf bem alten

3Jla£IeinSborfer griebfyofe in SSien begraben, mo il)m ein

prächtiges ©rabbenfmal gefegt mürbe, meldjeS eine in 3Jtar=

mor gemeißelte Urne mit einem in bid)ten galten barüber

gebreiteten Sinnen barftellt \ SaS Senfmal mirb trog Stuf*

laffung beS griebfjofeS, banf ber gürforge beS SSiener 5Dtagi=

ftrateS, für bie gufunft erhalten bleiben. 9Iuf bem ©oiiel

trägt ein obaleS Sftebaillon bie $nfd)rift:

^otjann ban 23eetf)oben
'

Rentier

geftorben am 12*iH Jänner 1848

im 72ten SebenSjabre.

9liu)e feiner 3Ifd)e.

9IIS ©terbehauS nennt baS ©räberprototoll: Sieben 97,

ma§ ber gütigen Stbreffe IV. ©uPauSftrafee 19 entf^rid)t.

Sie ©intragung im Soten^rotofoII be§ S;otenbefd)reibamte§

lautet: Sodann ban S3eetI)oben, Rentier unb SBitmer geboren

bon ®onn am 9ll)eht, 72 %cd)t alt, SBiebeu 97. an (Entartung

ber UnterleibSorgane.

Siefe amtlidieu Slngaben über bas> 2IIter go^attnS führen

allerbingS ju einem 38iberf^»rud)e in ben Angaben be§ ©e=

fud)e§; in biefem nannte er fid) im 3ab,re 1803 „30 Qaljre alt".

@r märe bemnad) im ©terbejaljr 1848 in feinem 75. Sebent

jarjre geftanben, ober aber jur ^eit, afö er ba§ erftemal um bie

SBerleirjung einer 3I^otf)ete einfdjritt, nid)t 30, fonbern erft

27 ^afjre alt gemefen. (£§ bürfte ba§ ledere anjunet)men

fein, inbem er bielletdjt beim 2Infud)en um eine .fonjeffion

fid) abfid)tlid) ein menige§ älter mad)te.

1 ©ine Slbbübuug biefe§ fomic mehrerer anbetet auf biefem griebtjofe

befinblic^et (Stäber ßtm ntuiilge|cf)icf|tli^em Qnteteffe werbe icl) bemnäcf)[t

cetöffentlictjen.

@in oerfcboKener 5)o(fö(ieDfammler.

93on Dr. "21. Ä>. 93raun.

ie ber Stabe bort ber Sh'äf)e, fo ift bas 2J3ottötieb oont

©affent)auer berbrängt morben. @d)meid)elnbe 28al=

gerlieber, füf;ltd)'fentimentale Cüerettenarien be-

mächtigen fid) mit unabmet§Itd)er 2lufbringlid)feit

im §Iuge be§ SSolfeS, um balb mieber f^urloS ju entfdjminben

unb bon anbern erfettf gu merbcn. Siefer SSerbrängungS»

projef) b,at allenthalben ftattgefunben, menn aud) nicf)t überall

in gleid)er ©tärfe. Stm energifdjften mo't)I fiä)er in ben in«

buftriefien 33ejir!en be§ 9tetd)e§, meniger in ben bisher nod)

einer geringeren 3SoIf§burd)mifd)ung untermorfenen fiänbern

be§ beutfdjen ©üben§. 2lud) nidjt jebe SSolMiebgattung ift

am allgemeinen ©rlöfcf)en in gleichem 3Jfape beteiligt. @o
)at fid) S3. ba§ ©olbatenlieb, ba§ ja in biefem friege eine

ituffrifd)ung erfährt, berart miberftanb§fäf)ig bemiefen, baß

bie bat)rtfd)e SÖabemie ber SSiffenfd)aften im Sßelttriege §u

einer umfaffenben ©ammlung berfelben fdrceiten tonnte.

I3at)lreid) finb bie 33emüf)ungen, ber in unferer gntmidlung

liegenben SSerfIad)ung entgegenparbeiten unb bem beutfdjen

SSolfe ba§ Stltgolb feiner ^oefie mieber jugänglidj ju mad)en.

SBte menig (Srfolg mürbe biefe§ 33eftreben jeitigen, menn
nid)t fd)on bor mef)r al§ bunbert 3<#en unter günftigeren

Sßerhältniffen begonnen morben märe, eines unferer fdjönften

©rbgüter bor ben gluteit einer neuen Qeit unter Sad) unb

gad) %u bringen. 2Bir finb jenen ÜDtännern ju Sanfbarfeit

berf3fltd)tet, meiere un§ fo biel @d)öne§ unb ©igene§

retteten, unb mir möchten b,ier einen berfelben in§ ©ebenfen

be§ SSolfeS jurüdrufen, beffen ©cbaffen bis I)eute nod) p
menig gemürbigt, ja oft berfanut morben ift.

Söenn man bie beiben SBänbe beS bor meb,reren 3ab,ren

auf SSeranlaffung be§ ^aiferS herausgegebenen „SSoIMieber«

bud)S für SJfännerd)or" burdjblättert, finbet man eine nid)t

geringe 9Inpt)I bon ^ßoIMiebern, bie fid) auf SInton SS3iII)elm

b. 3 ucca I ma 9^° ptüdfübren. Um nur einige ber=

felben p nennen: „©§ fiel ein fReif in ber grüblingSnadjt",

„$erftof)Ien gebt ber SRoub auf", ,,©d)mefterlein, mann gel)en

mir nad) §au§'?", „gcEj ging in einer — gebt motjl ad)t". Söenn

man bie I)iftorifd)=!ritifd)en 9?oten p ben bon guccalmaglio

gefammelten Siebern burd)fieb,t, fo finbet man red)t oft ben

ißermerf: e§ baubele fid) um fein eäiteS SSoIMieb, fonbern

um ein bon .Qucwtetaglio gebid)tete§ ober bod) ftarf bear»

beiteteS, mot)I aud) fomtionierteS Sieb. @o feien baS bon ibm

1825 in ber „mt)em\ä)en glora" beröffentltdjte „©§ fiel ein

Steif...", ba§ 1829 erfd)ienene „SSerftot)Ien get)t ber Mono
auf" unb baS 1840 fjerauSgegebene „©djmefterlein ..." jeben=

falls als ^robutte fetner 3)tufe anpfpredjen. 2In fid) betrautet

fonn eS ttnS gleichgültig fein, bon mem biefe ^rädjtigen Sieber

ftammen, bie ©emeingut gemorben finb unb fpäter aud) teil«

meife bon bebeutenben Som^oniften (mie $8rab,mS, SJJenbelS*

foI)n, Soeme) funftgemäfi bearbeitet mürben. $om ©tanb»

tounfte beS 3JlufifI)tftoriferS auS intereffiert allerbingS bie

grage nad) bem Urfprttnge biefer SolfSlieber. Sa nun bie

Shitif bei ben bon 3uccafrnag,Ii° gefammelten Siebern mit

einem gemiffen Unmilleu bon „eingefdjmärjten" SSoIfSIieberu

fprid)t, möditeu mir biefer grage etmaS näfjer treten unb

bor allem ben angeblid)en Suttor berfelben p SBorte fommen

laffen. Saß |3uccaImagIio nid)t ber erfte ©ammler toar,

bem Säufd)ungen mie» äftaebberfon borgemorfett mürben,

bürfte befannt fein. Raunte boeb, fdjon SSoß baS 1806 erfd)ie*

neue „SBunberI)orn" 9Iruim«93rentanoS einen „pfammett*

gefdjaufelteu SBuft boll mutmilliger 5ßerfälfd)ungen, fogar

mit unterfd)obenem 9JJad)merf".

gubor möchten mir inbeffen nod) einige SBorte über ben

gorfdjer felber fagen. SInton 28ilt)elm b. ^uccalmaglio mürbe

1803 in SBalbbroel geboren unb ftarb 1869. 9?ad) feinem

©eburtSorte nannte er fid) als ©d)riftfteller Sß. b. SBalbbxfiljl.

3^ad) SJoHenbung feiner juriftifd)eu ©tubien mürbe er burd)

ftufjere SSerljältniffe bon ber 3{eä)tsmiffenfd)aft pm ©rjie^

bungSfadie abgebrängt, ba er beranlaßt mürbe, ©rgieber bei
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bem ©ofjne be£ gürften ©ortfdjafoff, be3 fpäteren SBerteibigexs

bon ©eroaftopol, gu roerben. gaji getjn 8a^re bexbxacbte ex

in beffen £>aufe in Söaxfcbau (1832—40). Sieben feinex 33e»

fcrjäfttgung aß (Sigiehex roax ex eifxtgft literartfdj unb roiffen»

fäjaftüd) tätig. 2IB Slcufiffxitifex arbeitete ex bor allem für

Schumanns „9?eue 'Qeitfcrjrift füx SDcufif". gxüf) begann ex

SßolMieber gu fammeln. @d)on 1829 aI3 ©tubent gab ex

gufammen mit feinem gxeunbe (Sbuaxb 23aumftaxf, bem fbä*

texen Sßrofeffox bex ©taatSroiffenfäjaften gu ©reifSroalb, bie

„23arbale" fjeraitS. 1840 übexnafjm ex bie Dxbnung unb

gertigfteüuug bex bon Kre^fcbmer begonnenen Sammlung,
üon bereu groei 93änben gurrt roenigften ein S3anb bon if)tn

gufammengetragen rourbe. 1846 erfcrjien bie „Seutfcbe Siebet»

fjallc", eine „Sammlung bex auägegeidmetften SSoIMiebcr,

fjexauögegebeu bon 2t. b. fjuccalmaglio, bearbeitet füx biet

SKännerftimmen bon 3uliu§ 9üe|". Slud) frembfbxad)Iid)C

SSoIMieber f)at er überfegt. ©o enthält feine „©laroifdjc

23alalaifa" (1843) Uebertragungen

tjolnifdjer unb ruffifcfjer SSoIMteber.

S)en 2Inftoß gu feiner ©ammel»
tätigfeit gab ihm fdjon auf bem
©rjmnafium ber in Mn lebenbe

®d)riftfteller ©met§, beffen üffhttter

bie gefeierte 23üf)nenfünftlerin Sophie

©ch'xöbex mar. ©met§ intereffierte

fid) befonbexö für mittelaltexlidje

$ixd)enlieber unb fxembe SSoIMieber.

t$r mar entgüdt, al§ itjm ber junge

guccalmaglio felbft aufgegeidjnete

rfjeintfche SBolfelieber btacl)te unb
ermuntexte ihn gu roeiterem ©am*
mein. 2luf bex Untberfität gu Reibet*

berg berfehrte ex im .'paufe be§ be=

fannten £Recht3Iehrer§ unb SDcufif*

fieunbeä £ f) i b a u t, bex befonbexö

bie alten italtenifchen 9Jceiftex, aber

auet) ba§ SSoIMieb pflegte. Stbjbaut

fannte allexbingS in bex §auptfad)e

nux auälänbifche SßoIMiebex. „^d)

bexfidjexte bem alten §erxn", —
fcfjreibt guccalmaglio in feinen unge=

bxudten (Sxinnexungen — „baß in

Seutfd)lanb, namentlid) am Sftebex*

rhein roeldje gefungen mürben, fo fchön

unb fo tief, baß alle übrigen bor benfelben erblaffen müßten.

SLbibaut fd)üttelte ungläubig ben ®opf. 3d) 0™0 iiad) föftufe,

fchrieb auf, ma§ ich bon SSo&roeifen mid) entfinnen tonnte, unb

roo mix äöorte fehlten, legte id) biefe nad) ©utbünfen untex, über«

xeid)te fie bann Stjibaut. 9ttd)t roenig exftaunte biefex über bie

^nnigfeit roie 'über bie eigentümliche Tonart, über ben ernften

©ang biefer Sonftüde, ermahnte mid) aufgufchreiben, roa3 id)

irgenb crfjordjen fönne. 3Jlancr)e.§, roelcheg id) flüchtig au§ bex

Erinnerung aufgefd)xieben, gu roelchem id), ba mix bie xid)tigeu

Sßortuutexiagen fehlten, eben bie exftbeften mix paffenb fcfjeinen»

ben SBorte b'erbanb, ift burd) ben Shibautfchen SSerein in alle

SBelt geroanbert, hat mix bon feiten ber funftrichter Sxtbcl

gugegogen, fo baß fie, roenigften§ einige, fid) in bem ©tauben

ftetften, id) tjabe alle beutfehen SMMieber, Sßeife unb SBort,

felber gemad)t. @ie bebaebten taum, baf; fie mid) bann gu

einem gxofeen 2)id)ter unb Stonfe^ex mad)en, bem beutfdjen

SSolfe nux bie mittelmäßigen ©affenbauer gufd)reiben mürben."

ttxfad)e gux ftoütexen 33exbäd)tigung tjaben alfo fjanbt»

fäcfjlid) bie Stjibaut übexxeid)ten unb bon biefem bexbxeiteten

Sieber gegeben, bie er — roie er felbft gugibt — au3 bem @e*

bäd)tni§ niebexfd)rieb unb ftar! überarbeiten mußte. (Srft

fbäter tonnte er in ber Heimat ben Ouellen ber Sieber nad)=

getjen unb it)te cd)te gotm, bot altem terttid), feftftetteu.

Sin einet anbetn ©teile feinet fötinnetungen fegt ex fid) noch/

maU mit feinen Siritifern au§einanber.

„Surd) ifm (ben Verleger 9®. Stxnolb in (Slbexfelb) exfuhx

id) nun, mie id) al§ ©ammlex angefeinbet rooxben, mie man
mix namentlid) bon Seiten ."poffmann bon $allex§leben§

Union VDilfydm guccalntaglio.

©cbulb gab, alle äBcifeu felbev gemadit gu babeit, tuie felbft

©imxod bie fd)önften Sieber bcgtueife'ltc. 15r, ©imroef, tjattc

fid) in früheren Wahrem einmal burd) mid) anführen laffen

unb gmax babuxd), baf; ex SBorte, »eldie id) unter eine munber»

bare SSolföroeife ot)ne fonbexlid)e 3Bal)l gelegt fjatte, für edit

b,ielt unb aB Sßufter teinfter 33olf§bid)tung prie§. ^d) f)atte

bei biefex Söoxtuntexlage fxeilid) nid)t bie 2lbfid)t gehabt, it)n

obex ixgenb einen SJfenfdien gu I)intexgef)en. tjatte bie

fd)önen SBeifen geboxt unb aufgefd)xiebeu, batte bie SBorte

nid)t mit aufgefaßt ober nur fel)r mangelljaft auffaffen tonnen.

Qubem legte id) benfelben bamafö feinen befonbexen Sßext bei.

nahmen mid) nux bie rounbexbollen, eigentümlidjen ©e>

fangSmeifen unb Sxmxeitjen in Slnfpxud). ©pätex b^abe id)

bann aud), buxd) Slxttolb namentlid) angetegt, bexfud)t, fo

biel al§ möglid) bie Söoxte nacb bem $8olf§finne Ijexguftellen.

23ei bieten ging ba§ nux mangeltjaft, bod) ift bie £>aubtfad)e,

bie äßeife, ber gnfjalt beg Sie'be§ getreu toiebexgegeben. %a
bod) jebe§ Sieb met)xere ©angurten,

feine Varianten b,at, mag man mir

bie meinen bergeihen. 2>a ©imrod
in feinem SßoIMieberbud) ebenfalls

ba§ Sieb ,© 'fiel ein 9teif in ber

grüt)linggnad)t' in $erbad)t blatte,

bon mir untexfeboben gu fein, ließid)

e§ in SBieäboxf am SRt)ein, roo e§ nod)

gefungen roixb, auffdjxeiben, ließ bie

2lbfd)xift buxd) ben S3üxgexmeiftex

beg Dxteg amtlid) befpeinigen unb

fanbte biefe tlxfunbe buxd) Slxnolb

bem ©elebrten gu, roobl ba§ eingige

«olMieb,' ba§ amtlid) außer 3toeifc(

geftellt ift. UebrigenS ift ba§ Sieb

mof)l am ©iebengebirge entftanben,

ba ba§ S3laublümelein (bie stilla

bifolia)bort am nöxblid)ften boxfommt.

S)iefe 93Iume blüt)t aud) gux Qdt,

roo bex füäte gioft nod) eiugutieffen

pflegt. Uebxigen? faub id) fpätex nod)

groei obex bxei ©tiobhen, loeldie gu

biefex Sfomange gel)öxeu,bic mir frütjer

entgangen maren. §einxict) § c i n e.

ber bon ©eburt ein Süffelborfex war

unb mit meinem Cbeim g-rang 1 be»

freunbet lebte, tjat biefeä Sieb ent«

meber burd) meinen Dtjeim befommen, menn et e>? iiiciit

aud) mit bex äJcuttexmild) eingefogen, maä mot)l möglicb luäxe."

IJuccalmaglio tebnt alfo bie SXutoxfchaft feinex SSolfölieber

obne einer natjeliegenben 9Sexfud)ung nad)gugeben, ab. I5r

geftefrt aber gu, tertlid) mand)mal nadjgebolfen gu t)aben, um
bie SBeife gu retten. 2)enn getabe in biefet lag für ifni bie

Jgauptfchöntjeit be§ S8oIMiebe§, unb mit 3ted)t. ©ibt fie

bod) bem eroig bariietten, im äßotte au3gefbtod)enen ©e»

füf)I§au§btude ber @ef)nfud)t unb Siebe, be§ Äummerö unb

©c£rmerge§ erft bie inbibibuelle Klangfarbe, ©ie fbridjt

unmittelbar gur ©eele unb fjaftet leidjter im ©ebädjtniffe.

„Sie SBorte roerben", mie guccalmaglio in feiner febönen

2lbt)anblung ,®a§ beutfebe SSoIMieb unb feine gunbftättcn

amStteberrfjein' ausführt, „feiten in ber urfprüngli dien Raffung,

mie biefeS mit ber SSeife ftattfinbet, übetliefext; jebeg S)oxf,

faft jebex ©äuget fchiebt feine SieblingSauSbtüde ein, gieb,t

UnpaffenbeS au% ftemben Siebetn ijerbei. Sabutd), baß bie

Siebet eine 9teib,e bon ©efe|en (©ttoptjen) f)aben, mutben fie,

folange fie nid)t aufgefd)tieben maxen, nux im ©ebäcbtnis

beS $8olfe§ muxgelten, ber SBeife nad) öfter gefungen, mußte

fid) aud) übex bem öftexen ©ingen bie SBeife tiefex einsägen;

mofjingegen bie Sßoxte beim bollftänbigen Slbfingen nux einmal

boxlamen, ba^ex aud) mobl leictjtex in 33exgeffenb,eit gexateu,

mit anbern 2lu§brüden, infofern fie nur bem äRaße entfprad)en,

berroedjfelt roerben fonnten. 3d) ^abe untex bem 2luffdixeiben

1 ©iefje „Äölnifdje Leitung" 1917, 9lr. 192. grauä v. 3uccolmoglio

(1800—1879) toor fbäter Dbctbtirgermeifter oon Witcm.
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gu oft gefunben, baß meine ©eroäcrrSIeute fid) ber Sieber nur

unter bem ©efange erinnerten, baß fie bann gang anbere,

beffer jmffenbe SBoxte fangen, als fie mir furg gubor in bie

geber gefagt Ratten. 3)urd) SBergleidumg beS Slufgefdrcie«

benen mit ber 33eife beS Siebes ließ fid) erft ber richtige 28ort=

laut rjerftellen. Deftex erinnerten fid) bie Sängex ganzer

feilen, ja ganger ©trogen nur unbeutlid), mußten nur beu

.^auptinbalt angugeben, tno id) bann Qdkn ober ©efe|e nad)

ifjiex Stngabe gu ergangen mid) bemühte, bis fie gux gitfrieben*

tjeit ber ©änger gereidjten. 2)ex Hauptinhalt be§ Sieben

mußte mir gur 9ftd)tfd)nur bienen. äöo biefe (fogängungen

beträd)tlid) raaren, habe id) es in befonberen S3emerfungen

angebeutet. SBorte olme SBeife ^abe id) nie aufgugeicfmen

mid) bemüht, fie roaren mir ftetS berbäd)tig. ®ie Sföeife eines

Siebe§ gab mir erft baS unleug-

bare QeugniS feines SBurgemS

im SSolfe. Set, [roeldjet mir

bie SBeife bringt, gilt mir mie

jener bitter im SBoIfSmäidjen,

roeId)ei be§ SDiacfjen 8äf)ne

brad)te unb fid) benen gegen»

über auSroieS, melcrje mit beS

2)rad)enS köpfen unb ©d)ttmn«

gen |)raJ)Iten."

gn ber S3emar)rung ber SSoItS«

roeifen liegt fidjex guccatmaglioS

ipauptberbienft. ®enn batan

hatte man eS bielfad) fehlen

laffen, obroohl bod) beim SSolfS»

lieb £ert unb Sßeife innig gu«

fammengehören. %\t bod) bie

Sßeife ein geiftigeS germent,

baS bie SSoxte auffd)tießt unb

für jebexmann affimiliexbax

mad)t. SSenn ex bei bex 23e»

mab,xung beS SSoxteS t)in unb
ttrieber mehr obex minbex ftaxfe

üonjeftuxen gegeben t)at, fo

tat ex baS nid)t auS Seid)t*

fextigfeit ober gar auS anbexn

SMiben. (£x faf) fid) bagu im
gälte bex 9iot gegtoungen, um
bie äöeife gu erhalten, bie im
SBolfSliebe als ©eele baS förder-

liche äBoxt belebt unb ol)ne

biefeS feines §alteS entbehrt,

äöix muffen feinex SSerfidjexung

glauben, baß ex fid) bemüht
hat, aud) bie Serie feinex SMfSIiebex möglid)ft in ii)rer ur»

fpxünglidjen gorm hergufiellen. hierfür fptid)t aud) feine

unermüblidje, bis gum SebenSenbe fortgefe|te gorfdjerarbeit.

SBor einem alten fölaoier.

Sa§ lieb' id; an beinhalten" Qnftrument,

®af3 feine £öne oft fo §art ertlingen,

SIK trollten au§ ber Sräumc ©eifterreid)

©erjeimniSDolIe Saute p mir bringen.

9Jid)t roefenäftart roie unfre ©egenwart,
9Mn, matt tote Hd)te ©eibe, bie öetblagtc,

©in ©ruf? au§ einer fjolb berfunlnen SSelt,

Sie fd)Iecf)t in unfre raupen geiten pafjte.

Unb bod) — berfdjwiegnc 6el)nfud)t roecft fie auf,

5ßor SSonne bebt ba§ |jer§, e§ fd)tt>eigt ber äöille,

®er eitrig lärmt unb troijig bortoärtä brängt,

§ier roinft ein ©arten Boiler SJfärd)enftine.

Unb ift mir aud) nur turje geit üergönnt,

SKid) über all beu feinen SJeij p freuen,

£ab' id) ben redeten ©inn bafür betoa^rt,

Sann id) ba§ SBunber — roenn'g mid) locft! — erneuen. —
SB alt er taet)Ier (SSerlin).

©igtiD öoffmann ^negfn.
; gxib §offmann»Dnegin imtxbe tion beutfd)en ©ftein

in @todb,oIm geboxen. ©ie ift, auS einex Qtet§te«=

unb (Mefyxtenfamine ftammenb, bie erfte ftHinftlerin

barin. $f)r SSater ift ein 9?ad)fomme beS ,,©truroei=

^eter"*,*poffmann. ©eb,r früf) fiebeüen bie ©Itern nad) granf»

xeidj übex. 3)ort empfing ©igrib §offmann als Sinb itjxe

exfteu Iüuftlexifd)en (Sinbrüde in ber ©xofeen £>ptx. S)ex plö|»

Iid)e £ob beS SSatexS bexanlafete bie ÜDcuttei, nad) Seutfdjlanb

gu gießen. (Sine fid) früfigeitig geigenbe gro^e mufiMtfdje unb

gefanglid)e Begabung beranla|te bie Sttuttex, itjre Zofytn fd)on

mit 15 gatjren in bie £mnbe beS ©efangSpäbagogen (Sugen

fRobert Siöeifj gu geben. 58ei ib,m frubierte fie bxei ^al)te, fpätex

nod) längexe Qtit bei einem

italienifdjenSOceifter auS HJarilanb.

Warf) inSgefamt fünfjähriger 2utS«

bilbung gab fie mit burd)=

fd)Iagenbem ©xfolg tljren erften

Sieberabenb in SSexlin, im
Otobex 1912. ^n biefem gleicfjeu

$af)re tjörte fie 3JJaj ö. @d)il=

lingS gelegentlid) eines SongexteS

bei
t, 5ßrof . 3BoIfxum in §eibel=

bexg unb bexanla^te bie junge

Mnftlexiu, it)xem bis baf)in auS=

fd)Itepd) bem ^ongextgefang

getnibmeten S3exufe SSalet gu

fageu unb ein ^ütmenengage«

ment -an bex Stuttgarter £>of=

büf)ne angunel)men. Seu gxöfe»

teu (Sxfolg |at abex ©igxib

.^offmaun-Enegin txo|bem auf

iiixen beutfd)cu unb intexnatio»

naleu Songextxeifen geexntet.

©ie ift f)auptfäd)Iid) im mufif*

liebenben 9tr)einlanb unb SUittel»

beutfd)Ianb eine bex begel)itefteu

Siebex= u. Cxatoxienfängertunen.

— ©eit 1912 ift fie mit bem
Sompouiften (Sugen Cnegiu ber»

heiratet, unter beffenSRittuirfung

fie alle it)re Siongerte gibt.

9(n
:

äufjexen (Jb^xen fjat es bex

Sünfttexin ttidjt gefehlt ; fie ift

Sgl. SBürttembergifcfje unb^üxftl.

Stppefd)e Äammexfängexin unb

befi^t bie medlenbuxgifcrje gxo^e

gotbeue Sfebaille für Stunft unb 3Biffenfd)aft. ^xau $>off=

manu=DneginS 9llt geboxt gu ben r)exxlid)fteu ©timmen, bie

wir t)eute 'befreit. Sfjre tunft ift üornefjm uitb grofe unb

ifvc in niunberüoßem ©tauge Ieud)tenbeS Drgan fo meiftex»

lid) gefd)ult, fo jeber ©efühtSxegung, jeben StuSbxudS §exr,

ba| bie tünftlerin au feinex ©teile bexfagt. ^ux gxo^en

Begabung eint fid) ein muftergültiger gleiß, mit bem fie

unauSgefe^t fiel) unb irrte Seiftungen gu oeioollfornmuen firebt.

SßeuerbingS hat grau §offmann=Dnegin mit ihrem ©atten, ber

ihr ein tünftlerifd) gteid) hod)ftehenbex ©efähxte ift, buxd)

ihxeu ©oethe^Siebexabenb gxoßeS 2Kuffef)en in (Stuttgart unb

Berlin exxegt.»••••••
^Robert unD (Slara ©dEmmann auf Der 33öbne.
©n ©eteitroort oon Oberlehrer 'Jttfreb Gd)umann.

o betitelte fid) ein Flugblatt, baS Stnfang Stuguft 1917

bei ber (£rftauffüt)rung beS ©ingf^ieles „gahxenbe

äRufifanten" ben S3efud)exn bei „SSoIfSbühne am
23üIotr>Pa|" in S3exlin auSgehänbigt rourbe. 3)ie

SSerfaffer beS ©tüdeS, © a u S unb S) o e b b e x
,
hatten mid)

gebeten, mid) gu äu&ein gu bem SSoxrouxf, baS ©ingfpiel bei»

ftofte gegen bie Pietät. %m 3Jamett bei gamitie Schümann

»Uljot. St). SInberfcn, Stuttgart.

Stgttö^offmannsWncgin.
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I)atte kl) bieten Säbel berueinen p fönnen geglaubt. SSorauS*

fetmng bafür war, baß id) nid)t pieifefte an ben rein „ibeolen"

bewe'ggrünben, wefdje bie SSerfaffer naä) ifvter berfid)erung

geleitet fjatte.

Sin Seil ber treffe griff mein ©eleitwort fdjarf an. Sie

„nidjt leiblidjen Angehörigen SdmmannS" müßten im ©egen=

fatj p ben „leiblidjen" „biefe auS Siunfttiietät unb Tantiemen»

brang gebacfene ^erfonififation beS großen 2ff)nen" ablehnen.

Sin ,',®nfel beS tomJponiften" fei f)ier „für bie ©ef cfjäfte ber

Herren ©auS unb Soebber eingetretett".
"
Siefen beachtenswerten Stimmen gegenüber ergab fid) für

mid) bie ^flid)t, p erproben, ob bie beteiligten Wirflid) jene

©efinnung Regten, bie allein mid) betragen fjatte, ifjnen ein

fo großes ©efdjenf üon Vertrauen p madjeu, wie mein ©e*

leitwort eS barftellf. £>eute muß id) jener treffe red)t geben,

bie ben Urhebern unb 23eranftaftern be§ ©tüäeS febigfid) @e=

)tfiäft§intereffen borwarf.

^erfönfid) erfuhr id) eine befjanblung biametral entgegen»

gefegt bem SSerbienft, für baS im borauS außerorbentlid) ge=

fäfjrbete ©tüd mid) eiugefegt p rjaben. Siefelben §erren,

bie, um biefeu Vorteil uid)t einzubüßen, um fcfjteunige 21b«

fenbung beS ©eleitworteS telegrafierten, „badjten nid)t

baran") mid) pr 2luffüf)rung eingaben. Sie „backten nidjt

barau", mir einen Sfbpg beS gebrudten SfrtifelS p fä)tden.

s)lm allerwenigsten aber backten fie baran, fid) erfenntfid) p
geigen für bie erwiefene griffe, bie ifjnen eingeftanbener»

maßen jebeu 2tbenb ein bofleS §auS fieberte. Um biefer unter

gebilbeteu äftenfdjen gan§ felbftberftänblid)en Sbrenfä)ulb beS

Saufes unb ber Sfnerfennung p entgegen, fdjob einer auf

ben anbeut bie grage ber „guftänbigfeit". Sie juriftifä)en

©pigfinbigfeiten beS Srei=ä)ra3fen=33erlage§ freuten nid)t p*
rüd, mir bie berfafferfäjaft an meinem ©efeitwort abpfprecfjen.

^m fetbeu 9ttempg aber brotjte er mit bem Staatsanwalt,

falls id) „meine früher öffentlid) ausgekrochene 2Knficf)t über

baS ©iugfpiel in baS ©egeuteil üerfe|re". Sem Verlag ent=

fcblüpfte babei baS überaus "bejeicfjuenbe ©eftänbniS, meinen

Prüfet „p 9?eftarne§roeden" oeröffentlid)t p haben.

Saß aud) in fachlicher Begebung lebiglid) „©efcfiäftS*

iutereffen" bie beteiligten leiten, geigt bie Umarbeitung, in

ber feit 19. SJcarj b. ^.'baS Stücf im 93xetroj3oItt)eater gegeben

Wirb, gm^ramen ber g a n je u $amili e Schümann
protestiere i ri) aufs fd)ärffte gegen bie-Sd)än=
bung, bie fiter an ben tarnen Robert unb Klara
Schumann begangen wirb. @cf)on bie Kinlage im
pleiten Slft, 9?r. 11 a „SaS Sieb öom Slmor", jief)t mit

ifreen orbinären äßorten „Ueberau ba jiept eS — überall

ba piept eS" baS eble unb t)o()e £tmftlerpaar in eine 2ltmo=

|>f)äre fjinab, ber e§ zeitlebens fem ftanb. Ser frühere britte

9Ift mit feiner SSerföfytung 2Sied§ mit @d)umann mittels

ber ^ßeri mar menigftenS origittell unb mufifalifd) begrünbet,

gab ferner bem ©anjen einen logifdjen 2fbfd)Iuß. $e%t mußte

aber für bie neue büfjne beS §errn Soebber ein „jugfäfjigeS

faffenftüd" gefd)affen rnerben, baS jugfeid) bie Softüme be§

9)cetroi)oltf)eaterS ergiebig auSttu^eu fonnte. Semgemäß roarb

ber britte Sfft ju einer ebenfo Iäp^tfct)en roie bummen unb

gemeinen „SarnebalSfjene in ber <Scf)umannfd)en SBofjnung

im grübjafjr 1845 früf)morgenS". ©elten fjat eine unber=

autroortlid)e UnfenntniS bou ber Seben§gefd)id)te @d)umannS

fein Sfnbenlen gröber mißfjanbelt. Serfelbe SJfann, ber ba

auf ber 9Jfetropoltb,eaterbüf)ne fingen muß:

„Qmmei: fibel, tfcfjiug bunt trat«,

So leben roir beut', olle Sage:

S3um3l liebet Soljn, ba Itegft bu fduni,

Sanfl auSgejirceft, alter ^t)iliftcr.

©t ift betterft, f)o|eIentent

!

91un t»at'§ mit tljm ein ©nb

!

D je, o je, o jemine.

£tala(alalatala!

äi^as fd)reibt bod) ©djumann felbft über biefe grüf)jaf)rSäeit 1845

an ben äMrd)enbicf)ter K. 9fnberfen, Sio^enf)agen, 14. 2lf)rit:

„Qn ber geit, mo wir unS nid)t fat)en, mein mertfjer greunb,

ift es mir fdilimm gegangen, ein fctjredlicrjeS nerböfeS Seiben

wollte nid)t bon mir weicfjen, unb nodj bin id) nidjt ganj

genefen. %R\t bem nafjenben grüpng füfjle id) inbeß etwas

©tärfung." ferner an Saf3ellmeifter 3Serr)ufft in §ollanb,

28. Wlai: „Sie Qtit, wo Su nid)tS öon mir gefjört f)aft, war

eine fd)limme für mid). %ä) war oft fef)r franf. ginftere

Sämonen bef)errfd)ten mid). %e%t gef)t eS etwas beffer; aud)

pr 9frbeit fomme id) wieber, waS mir SRonate lang ganj

uumögßd) war." gnblid) an 3JcenbelSfot)n nad) ^ranffurt a. Tl.,

17. Suli: ,,?ld) — biel tjabe id) 3f)nen p erpf)len — waS

für einen fd)limmen Sßinter id) getjabt, wie eine gän§lid)e

Sferbenabffsannung unb in ifjrem ©eleit ein Sfitbrang bon

)d)recffid)en ©ebanfen mid) faft jur SSerjweiflung gebrad)t —
baß eS jetjt aber wieber freunbfidjer auSfiefjt unb baß aud)

SJcufif wieber innen erflingt."

Sie mufi!f)iftoriftt)e Unbilbung ber berfaffer gefjt fo weit,

baß fie nid)t einmal wiffen, baß ©d)umannS feit Cftober 1844

gar nidjt mefjr in Seifjjig, fonbern in SreSben wofjnten, bafjer

aud) bon 3WenbelSfof)n getrennt lebten. 9lber aud) SRenbelS*

fofjn lebte nid)t mefjr in Seifjjig, Söjfen überfjaufjt niemals

bort, fonbern in Bremen als Ibbofat. Sie neue Bearbeitung

bestritten SlfteS entbehrt fo febr jeglicher logifcJjen Surd)=

benfuug, baß fjier noä) im Qafire 1845 bie „gafjrenben SJfufi-

fanten" fjerumffjufen, wäfjreub baS Sejtbud) in feiner borauS*

gef)enben SebenSbefdjreibung @d)umannS auSbrüdlid) feft»

ftellt: „Mit bem ^af)re 1840, ber Bereinigung mit Klara,

fd)ließt baS taf)itel ,©turm unb Srang'in ©cbumannS Seben."

Woü) franf, befd)äftigte er fid) im grüfjjafjr 1845 gerabe mit

bem ©egenteil finnlofer gaftnacfjtfpäße. 2fm 28. gebruar

beriebtet Klara im Sagebud): „Robert oollenbete eine fefjr

fd)öne guge in dmoll", bie erfte feiner j"ed)S über ben tarnen

BACH! Siefer fünftler, ber nod) bis in bie letzten ©tuttben

beS ^rrenfjaufeS unauffjörlid) arbeitete unb §eitlebenS mit

feinen ©ebanfen nur in erfjabenften 9tegionen weilte, f)atte

feine $eit für ben blöbfinn ber ©auS=Soebberfd)en Sarnebal»

fjenenffäre. ©id) berart an einem ©eniuS bergreifen, um
bem SRetropoltb,eater ju einer jugfräftigen §anSwurfttabe ju

berljelfen, beweift, baß ber Seil ber treffe red)t fjatte, ber

ben Urhebern ber „gafvrenben SDxufifanten" ben SBert abfprad),

©djumann bie ©djufjriemen p löfen.

äJlit wefdjeu ©efd)äft§tridS ber Verlag beS ©tüdeS ar=

beitet, jeigt bie SHlame in feiner Leitung „^rofjenium"

in bebauerfid)er SBeife. ^r. 5 bom 9. Styril 1918 fälfd)t

bie 3Baf)xI)eit in gröbfter SBeife, inbem fie als Sritif ber b. g.

am Wittag weiter nid)tS anfüfjrt afS ben ©atj: „KS fehlte

tri d)t an Beifall. " Somit wirb ber Kinbrud erweeft, als fei

bie 33. 3., im Sommer 1917 bie erbittertfte geinbin beS Sing*

fpieleS, fegt mit if)m berföfjnt. SaS wäre ja aber merfwürbig;

berat bann wäre fie mit ber bon mir bewiefenen unerhörten

SSerfünbigung an bem tarnen ©djumannS einberftanben. gn
SBirffid)feit febreibt fie aber am 22. äRärj 1918, 9?r. 68:

„®ie Sac£)mittagä^otfteHungen beä ©d)umann»©ingfj5iete unter ber

®ireftton beä tomponiften gotjann ©oebbet follen ba§ 2Retto|3oItt|eatet

augenjctieinlicb, ju einer Filiale beg ®teimäberl»§aufeä ftemjjeln. ®er

legitime 28unjct| nac£) einem gleiten SBombenerfolg roütbe nun bie Pietät»

lo'jigtett, bie tjier öerübt mirb unb bie im Sommet jdjon in ber SßoIB*

büb,ne gefcljab,, aKenfallä rechtfertigen, roenn man ben nötigen 2Bi| pt
SSerfügung getjabt i)ätte. Stber Qutiuä Sieban, ber brab unb befliffen

jädjjelte, unb 2rube ©ejletberg, bie einen Ueberbretttfprung in§ Sing»

fpiel madjte, genügten bei aller guten Saune bod) ttictjt, um bie Banalität

unb bie ©tilungefyeuerücfjrett biefer matten fopie erträgKcb, ju mad)en.

,3luf giügetn beä ©ejangeä, türülü' mit bu|ienbroetjen SRingeIreib,entänsen

unb mit einem rufjrenben Dpapafamiltenbilbe fudjt man (Sffefte unb

finbet fie ntdjt. (^olgt 58ejj)ted)ung ber Seiftuugen.) ®S fetjtte ttog

allebem nitf)t an SBeifaH. ..."

Sie fritif ber „Seutfdjen Leitung", 22. ^Ocärj, 3lx. 149,

berniä)tenb gerabep, wirb wofflweislid) gänjlid) berfdjwiegen.

Senn fonft fönnte ja §err griebmann in feinem „^rofgenium"

nid)t auSpofaunen, baß baS ©ingfptcl fid) bereits bie pieite

berliner büf)ne erobert f)abe.

9caä) allem muß id) in perfönlicfjer unb fad)lid)er 33ejief)ung

feb,r bebauern, mein ©eteitwort bom ^ult 1917 fjeute inS

©egenteif umfefjren p müffen. 3Bünfd)te id) bamalS, baS

©ingfpief möd)te alle ©aue Seutfd)fanbS offen finben, fo

bleute, feine Umarbeitung möge in ber 2ltmoff)f)öre beS SRetro»
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polttjecttetö unb ber berliner griebrtcrjftrtvge erfttcfeu unb ba=

burd) bauernb unfdjäbltcf) gemacf)t roerben.

Stefe ©rflärung fcfjulbe icf) nicf)t nur meinen ©ro^eltern,

jonbern aud) ber beutfdjen Siunfi.

911 f r e b Sd)itmait tt (TOarieubura, ).

2Betooartaer$ 9Htiiif )tt ©bafefpeareö

©türm.
Uraufführung am Jpoftheater zu Darmftabt am 10. September.

|u ShafefpeareS poeficreicf)ent 50cärd)enftüd „Der ©türm", baS

einft Seettjooen erfüllte, al§ er feine SlaBierfonaten Dp. 31 2

unb Dp. 57 fd)rieb, l)at $clir. B. SScingartner auf 33e-

ftcllung beS neuen gntenbauteu beS Darmftäbter HoftheaterS
Dr. träger begleitenbc SKufit fomponiert, bie i|re Urauf-

führung am 10. September erlebte, als baS tjieftge Sdjaufpicl mit Shale-
fpeareS ©türm bie Spielzeit 1918/19 eröffnete. 9luf bie Sturm=@zene
ZU 93egiun läßt SBeittgartner eine Duoertüre folgen, bie, fictj in ihrem
©infafe unmittelbar bem ©türm anpaffenb, bireft überleitet in bie fonuige
9)cärd)enzauberwelt auf "JßroSperoS Qnfcl, bie bie ©eftalten, bie bort leben,

gefcfjicft unb unaufbringlictj charafterijiert, bie balb 9ßroSpero, balb Sittel,

balb Taliban ift, reife? SDcenfdjentum, luftige Pjantafie unb nieberer Qn-
ftinEt. lötlberreid) ztef)t bieS 9Jlufifftüd an unS Borbet, ein ©djlüffel gn
bem, was baS Diri)terwort folgen läftt. ßarter Steiz gel)t Bon ben £iolz-

blaSinftrumenten, fdjwungooIleS ©ebnen Don ben ©eigen auS; unb felbft

baS Unreine ift rticfjt unfdjön nad)gebilbet. §cißt es bon ber'Qnfel, baß
fic Boll Döne unb füger Sieber fei, baß Diel taufenb helle Qnftrumentc
bort erflingen, }o finbet man all bieS in SßeiitgartncrS Sontpofiiion, ber

mit biefer Duüertüre SJtufif gefdjaffen hat, bie man unbeftritten ebel unb
fd)ön nennen barf, bie in ihrer attfprudjSlofen ungefud)ten Sltt, anmut-
Bolle SMobien ausgießt unb bie ©inne mit meil)eBollem SBol)llaut um»
fängt. 3nt Verlauf beS Sd)aufptelS tritt SDcufit nur ba fut'üu, wo ber

Did)ter es forbert. SSorgüglid) gelungen finb bie 9h)mphen- unb Schnitter
üanje, bie ntufifalifcf)e Umlleibung ber SiebeSfzene jtuifdjen gerbiuanb
unb SfJfiranba unb bie Begleitung zur ©ntfaguttg proSperoS.

Die äSiingarttterfdje Sontpofiiion in ihrer prächtigen SDMobif, ihren

natürlichen rö)i)tf)tnen unb ihrer befdjeibenen 3urMhaItung mufj mit
Siecht aß ein ©eroinn £>cjeicf)uet werben, ber bem ©f)afefpearefcf)en Spiel
neues Sehen, neue gugfraft gibt.

Die Aufführung unterftanb Sapellmeiftet Kleibers Seitung, ber feiner

Stufgabe mit gewohnt öortrefflid)er Slrt gercdjt mürbe. 'SMngartncr
wohnte ihr bei, fie würbe mit herzlichem iöeifall aufgenommen, unb ber

Komponift mußte fich immer Wieber an ber 3tampe zeigen, um ben ©auf
unb bie §ulbigung ber Hörer entgegenzunehmen. — r.

Ö. 9töfcel: „9tteifter ®üit)o\
^omifcfye Oper.

Uraufführung am Hofttjeater zu Karlsruhe am 15. September.

aß ein beutfdjer ÜJiufifer 38 3at)re alt unb nod) unbefaunt
ift, erfdjeint ohne 3wcifel weniger befremblid) als bie £atfad)c,
baß fein erftes Sühnenwerf ein äSeifterftüd ift, eines, mit bem

JA er fid) in bie erfte SReitje ber Somponiften ber ©egenwart gc-

rüdt hat. Sowohl, ein 3Äeifterftücf ift §ermaun 9c i> | e I S @rft-

ling! Drog einiger unleugbarer Schwächen. 3d) hure ben Jphper-
ntoberntSntuS jammern: aber ba finb boef) breite ©nfemblefät}e° brin,

unb bann fdjreibt ber SDlenfd) ja eine SDtelobie nach ber anberen! ©ott
fei ®anf, ba| er c§ tut unb fann, baf? er SKelobien erfonnen hat, bie int

Dhre haften unb bocJ) fcfiön unb eigenartig unb nicht nur mobernc? Sur-
rogat für SUielobif finb. Slud) fonft hat ^jügel in biefem SSerfe eine unb
bie anbere Hinneigung jur Sunft ber SSergangenbeit gegeigt, ohne aber
bod) bie ©rrungenfdjaften ber Süfufif ber ©egenwart inägefamt preiäpgeben.
Dafj er unter ihnen eine sorgfältige Slu§wahl traf, ift p loben, ©r ift

ohne jeben Steife! tro^ einigen ©ntgleifungen ein ffiomponift bon feinem
Stilgefühle, ber alles ba3 Bon feiner Partitur fernhielt, wag ben ßha«
ralter ber heiteren ©pieloper j$erftören lonnte, bie SlugbrucKntittcl auf
ba§ forgfamfte wählte, int übrigen aber ohne Biel p theoretifieren fd)rieb.

SeibeS, ba§ Jcadjbenfcn unb ba3 Sheoretifiercu, ift nidjt baäfelbe. Jgat

5Rö|eI biefeg auggefchaltet, fo hat er jene§ mit nid)tcn unterlaffen. §nt
©egenteil geigt bie Dper in jebent Safte, wenn man bon wenigen ©teilen
abfieht, wie forgfältig fie gearbeitet ift, unb 9cötjel felbft l;at mir erzählt,

Wie fehr unb wie lange fie ihn innerlid) befd)äftigt hat, che er auch ™l

eine einjige 9cote nieberfd)rieb. Unb auä bem Sielen, Wa§ babei habe ge=

opfert werben müjfen, hätte fid) wohl gar nod) eine §weite Dper tnad)eu

laffen.

Der £omponift hat fid) ben £ejt felbft gebid)tet. %ucl) et ift ein Treffer
geworben. 9cid)t als ob ber ihn fritifcf) prüfenbe 58lid ntd)t ba unb bort

Heine Unwahrfd)cinlid)feiten anträfe. 8lber Wir bürfen brantaturgifd)C

SSebenfen in biefem galle ganj ftcfterlicf) fahren laffen, weil ba§ ganze
SBerf burchau? lebenswahr ift unb auch nm mit bem Slnfprttche auftritt,

ein ©piel 31t fein, ein ©pict, ba3 unterhält unb nebenbei allerlei Älugeg
über ffiunft unb SH'mftler jagt, ein SBerf alfo, ba§ nicht nach STiefe pfhdjo*

logifdjer S3egrünbung ber Siorgänge trachtet, aber bod) bie ©efdjeh»

niffe auf ben ©haraftcr ber Präger ber Jpanbluug aufbaut unb nicht außer

acf)t läßt, bafj bem Xheaterfpiclc ein tieferer Sinn zugrunbe liegen muß,
wenn eg auf bauernbe Teilnahme ber §örer rechnen will. 28er wollte

leugnen, baß biefer tiefere ©inn feine abgrunbtiefe S8ei§heit ift? Slber

wer, ift er nur in normaler geiftiger SBerfaffung, wollte fid) nidjt bar=

über üon §eräcn freuen? ©inb wir aud) ber 5ßr)tIofopl)ie unb aller SGSei§=

Ijeit feincäwegS mübe, fo boch aufrichtig mübe aller phüofoptnerenben

ffiunft, bie unfer Denfoermögen fcfjon biel ju lange mit unerträglicher

S3ürbe bclaftet hat- SWfjel {jot fefir ridjtig gefühlt, baß wir heutigen
neben ber ernften Slunft, bie un§ über ba§ Slenb ber ©rbe erhebt, eine

frohmad)enbe Sunft haben müffeu, eine Sunft, bie rein unb bornebm

ift unb uns baS ladjenbe, bejahenbc £ebeu mit allerlei frßhlidjcn @d)Wä«
djen zeigt, ein Seben, ba§ aber beShalb bod) nidjt ofme innere SSertc

fein barf.

Ser Qnhalt ber au 9Jiotiücn reichen Somöbic ift biefer: ©utbo ift

(ba§ ©tüd fpiclt in ber £>od)bIüte ber 3ieuaiffance) ein ÄMer in 5Rom,

arm, hod) begabt aber leid)ten Sinnes. 6r hofft burd) bie .^cirat mit

ber fchönen, ilmt geifttg freilich nid)t§ bietenbeu Sodjter eines f!orcnti=

uifd)cu ^atrizierS, ber ein §oh!fopf, aber eifriger tunftmäjen ift, aller

9föte be§ SebeuS lebig zu werben. Der erwünfehte ©diwiegeroater

hat il)tn eine grift gefegt, innerhalb bereit ©uibo grwerb unb folibe

ScbenSgruiibfätse zu erweifen hat: eljer will er feine (üinwilligung zur

^eirat tüd)t geben. Die griff ift um, aber ©uibo ift „ber alte Sump"
geblieben. SÖill er ben ©olbfifd) angeln, fo muß ihm Sift helfen. TOt
bem foftbaren, irgenbwo geborgten tlcibe eines 9cobiIe angetan erfd)eittt

er bei bem biclen SBcinwirte Sonifazio, Wo feine 5reun°e bei 2runf
unb £anz bis fet^t oergeblid) feiner gewartet haben. CSincr Bon ihnen,

ber S3ilbtiauer SRubaconte, hat gcrabe eine äScntiS Betfauft: bie er»

haltcuen 50 Qcdjinen Wanbcrtt balb in ©uiboS Safdje, ber ihrer bringenb
' für feinen $Ian gebraud)t. ©uibo hat fid), wie er ben erftaunt auf*

hordjenben ^reun'ben erzählt, bie 2od)ter beS reichen ©rafen ©alantara

ZU malen erboten. Die Einwilligung beS ©rafen ift erfolgt. 9!un muß
er ben reidjen unb angefehenen Sünftler (fo bat er fid) felbft bem ©rafen
gefri)tlbert) fpielen. Qu ber ©ewißhett, baß fein ^lan gelingen werbe,

hat er ben Florentiner in baS ©d)loß beS ©rafen eingelaben: 3e t?t miiffcn

ihm bie g-reunbe helfen unb, ba biefe balb baS nötige SerftänbniS für

ben Ulf zeigen, fo erbietet fid) 2J!oSca, ber 9Mcr, als Diener mitzugehen,

Währenb feine auSgelaffeit fröhKd)c grau giametta einen prächtigen

garbenreiber abgeben wirb. 9cur SBottifagio jammert hinter ben 3f *

d)iiteu her, auf bie bod) im ©runbe genommen er Slnfpruri) hatte, ba

bie luftigen S8urfd)cn orbentlid) bei ihm in ber treibe fijjen. Slber ba

fie ihm Bon ihrem balb zu ert)offenben SRcidjtum oorfchwärmeu, fo läßt

aud) er fein Sebettfen fahren unb ber ©paß ber luftigen Kumpanei fann

feinen Fortgang nehmen. Stuf bem Schlöffe wirb ©uibo mit feinem

©cfolge mit ©fjten aufgenommen. 9fientanb ahnt bie „gigeuner" in bem
fröhlichen ffilceblatt, baS feine 9iolle Bortrefflid) fpiclt. 3m ©cfpräche

erwähnt ber funftfinnige ©raf, wie er fid) über bie SKenfchen freue, bie

fid) aus eigener Kraft, nicfjt burdj bie ©eburt unterftült bie SBelt erobern.

Die ©räfin hat bafür wenig SSerftänbniS, fie ficht in beut niebrig @c»
borenen aud) einen 9Kenfchen Bon fd)led)ten ©itten. Qetjt 'ft ©uibo
in feinem gal)rwaffer: 3IIS ber ©raf ben SSunfd) äußert, ein Sünftler»

feft zu geben unb ©uibo bittet, ihm allerlei Sünftler einzulaben unb bie

©räfin äöibcrfpruch erhebt, erbietet fid) ©uibo, ben Beweis bafür zu er-

bringen, baß fie einen gut gcfleibeten Sünftler unteren ©taubes uidit

Bon einem ber Bornet)meit SKcifter werbe nnterfdieiben föunen. Qubem
bie ©räfin auf bie SBette eingeht, al)itt fie itiefjt, baß fie bie SBette bereits

ucrloren hat. Der SKeifter malt nun bie junge ©räfin, entbeeft fid) felbft

unb feine Sunft babei unb Dcrliert fein .sjerz an fein fd)öneS 9Kobell, baS

aud) ihm feine Siebe frijenft. äBäl)renb biefer Vorgänge hat fid) eine

berb-luftige 9cebenhanbluttg abgefpielt. giametta, ber oermeintlid)C

garbenreiber, hat es ber fd)on ftarf angejahrten fofetten Qo\e ©entucca
angetan, ift aber ben ftürmifd)en Siebeswerbungen mittels einer gut-

gezielten Df)rfeigc ausgewichen. Dafür oerfolgt il)it -nun bie ©ute um
fo heftiger. Sann fie feine Siebe nid)t gewinnen, fo erwifd)t fie ihn ober

ben fauberen Sumpan, ber immer im 93atfe mit ihm heimlid) tufd)Clt,

bod) BieIIeid)t einmal. äSer weiß, waS foldjeS Süuftlergefiubel int ©d)ilbe

führt! Die ©elegenheit, fid) zu rächen, glaubt fie beim aud) balb ge-

funben zu haben: fic bat herauSbefommen, baß Sftnata, bie junge ©räfin,

ein Sluge auf ben $arbenreiber geworfen hat unb il)tt bei fid) empfängt!
Die ©Itern ftürzeu außer fid) in SlmataS 3iifnier unb finbett (Sarlino

(wie giametta fidj auf bem Sd)loffc nennt) bei iljrer Sod)ter, bie ben

fd)mucfcn S3urfd)en gerabe herzhaft fiißt, nad)bem gtametta ihr ben

ganzen fröl)lid)en §anbcl erzählt I)at. Die Slufftärung erfolgt gerabe

in beut 9lugenblide, als ber Florentiner mit feiner Dod)ter auf bem
Sri)lojfc anfommt. Der alte 9farr ift begeiftert, feinen Sd)Wiegerfohn

in spe in fo Bornet)mer ©efellfd)aft unb fo reid) gefleibet zu finben, ©uibo
aber weift ihn zurüd, befennt freubig feine 2trmut, Berliert bie eine unb
gewinnt wie bie SBette mit ber ©räfin bie anbere SBraut. älnt ©d)luffe

erfd)einen bie zum Sünftlerfefte ciugelabeuen ©äffe, bie wir aus ber

©d)enfenfzene beS erften SlfteS bereits fennen.

Das ift alles, Wie mau ficht, alte Spieloper, eine Slrbeit, bereu gc-

fd)icffcn Slufbau uiemanb leugnen wirb unb beren SBirfung nid)t tu lefetcr
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Sink barin beftctjt, baß Kögel mit ber |>auBt« bic Nebenbanblung

Berbunben t)at. $aburd) mar if|m bie Süiöglichfeit gur Anbringung brei-

ter (Snfemblefgenen gegeben. Sir Ijaben wobt alle, bie wir ber Ur»

auffübrung ber DBer "anwotjnten, bkfe ©nfemblefgenen mit greuben

begrübt. An leiner einzigen ©teile erfebeinen fte ntö ein um eines rein

mufifalifdjen Effeftcg willen eingefügter Kotbet)elf, ifjre Einfügung in

bag bxamatifd)e ©efdnebc bolljietjt fiel) Bielmeljr fo natürlich aug bent

(Sange ber @efd)ebniffe, baß man unmöglich hier Bon einem SRücffcbritte

reben fann. Sir fyabcn eg eben burdjaug mit leiner ©d)ab!onenarbeit

nad) altem SKufter in bkfem Sejtbuche gu tun, wie nodjmalg betont fei,

trielmebr mit einer Dücrnbid)tung, bie Borbilblid) ift, fann man fid) gleid)

eine innerlid) nod) fefter gefügte Arbeit gar rborjl benfen. Qn Summa:
leine ber Nebenfiguren beg ©Bieleg ift für bag ©ange bebeutungglog,

unb and) ber &)Ot fetbft tann big gu einem gewiffen ©rabe alg mittjanbelnb

begetdjnet werben. Aug bem ©efagten ergibt fid) Bon fetbft, baß mir

bered)tigt finb, in Nügetg £)Berngebid)t (wie in ber ganzen DBer) etmag

grunbfäglid) Keueg gu feben. Aber bod) nur infoweit, alg ber £er>

biebter alte gäben ber Scchnif beg DBernbramag aufg neue aufgegriffen

unb fie mirfunggBoIler unb tiefer alg bie

58ergangent)eit mit bem §auptgange

feiner ®id)tung oerbunben tjat.

©djäge id) Kögelg S3ud) alg ©runb»

läge feiner DBer tjocfj ein, fo ftef)t mir

feine SKufif bod) unenblid) Biel t)öt)er.

©eine (Srfinbunggfraft ift eine unleug=

bar große. Aud) gu allerlei Siebenfach/

lidjfeiten unb untergeorbneten ©treden

beg Serkg weiß 'er ftetg SKufif gu

mad)en, bie Hingt unb etwag p tagen

t)at. ©o gibt eg in biefer Partitur

feinerlet tote fünfte, in benen ber

SomBonift nur Blauberte. — Kögelg

©tärlc ift 3tt)r)tbmug unb SÖMobif.

*ßolört)t;tb,mifd)e SSerbinbungen fennt

aud) er. Aber er überlaftet mit itjnen

unfer DIix ntebt, fo baß für ung niemals

jener in ber SJlufif ber ©egenmart allp

oft bemerfbare rfirjthmifdje 33rei ent«

ftebt, in bem ber gubörer bag Sefent=

lidjc nid)t merjr red}t öom Unmejent=

lidjen unterfebäben fann. 3ft Kögelg

Sl)ött)inug öon ftarler Semeglicbfeit unb

piingenber 33eftimmtf)eit unb ©laftigi«

tat, otme bod) jemalg ben ©nbruef

beg ©cfudjten p madjen, unb gebt er

Allermeltgbilbungen aug bem Sege, fo

öerrät aud) feine SKelobif, Don Steinig»

leiten abgefeben, ein urfBrünglicheg

gütjlen, bag ibn djarafterbolle unb gu»

gleid) fcfjöne Sinien in fd)ier unbegreng*

ter Angaf)l finben läßt, ©ie geigen

roobl nid)t eine für alle Situationen ber

DBer gleid) ftarfe (SigenBrägung ober

fünftlerifcf) gleid) hocf)ftef)enbe Aug»

brudgfraft, laffen aber big auf geringe

Augnabmen an feiner ©teile ber Parti-

tur SBornebmbeit bermiffen. Sag Kögel

in §infid)t auf bie §armonif leiftet,

ift burdjroeg erfreulid) unb feffelnb, aud)

wenn er nid)t gerabe p benen gehört,

bie mübfam neue flangfombinationen ertüfteln ober iv. beneu, bie

barmonifd) intrifat füblen. 3ft SHarbeit überall fein Streben, fo aud)

in ber §armomf, bie er nur bann belaftet, menn eg etnen lmrfhdjen

Slugbrucfgpietf b^at, bie er aber prinzipiell frei unb leidjt fd)roebenb läfit,

um bie Slugbrudgfreife beg t)eiter anmutigen ©öieleg nid)t p über«

febreiten. ®ag alleg bebeutet feinegroegg, baß feine Partitur ber Cuer

einen barmonifd) bürftigen ©inbruef mad)e. ®ag anbere tft roabr, baß

fie flanglicb bödjft reipoll erfcb,eint, aud) wenn fie bem §brer md)t

giätfel über Kätfel aufgibt. 3Rit ber »efdixänfung auf bag SRotwenbige

pr Ebarafterifierung in barmonifdjer §infid)t, mit ber 2lugfd)altung

alfo etneg flanqlid) überfd)Werfdffigen SlBbarateg getjt bie Snftru-

mentattongfunft 9cögelg §anb in §anb. S(ud) f)ier &etgt er eine wol)I«

angebrachte Defonomte, bie it)n in jebem Stugenblicfe bic glüdticbjten

Slang» unb garbenberbinbungen aufgreifen läßt. 6r fabnbet nid)t nad)

abfolut Neuem unb Unerljörtem, aber bag, mag er bietet, Hingt unb

füriebt beutlid) p ung Bon feiner fünftlerifd)en 3(bfid)t, bie eg burdjaug

erfüllt. SSenn mancfjer SomBonift ber ©egenwart, ber SHangeffeft

neben Slangeffeft p fegen ftrebt, allp bäufig auf manierierte gnftru«

mentiernng öerfällt, in ber er nod) bap fid) fetbft nietjt feiten wieber»

bolt fo ift bag bei Kögel nidjt ber Sali, gefj tjatte unb babe ben ©mbrud,

alg ob er fein Serf 'aud) in biefer 9tid)tung gar mandjeg SKal fnttfd)

unter bie Suüe genommen b,abe. ßeiber feblt mir bie SKöglidjfeit, bie

Drdjefterbefegung anpgeben, ba ber Bon Dr. §ang ©djolä gefertigte,

alg SUcanuffriBt gebruefte SlaBieraugpg fie uid)t mitteilt. 3cögel§ gorm«

finn ift ebenfo entwicfelt, wie feine ©eftaltunggfraft bemerfengwert.

3Ktt ber alten 9?ummem»DBer bat bag SBerf felbftberftänbtid) niebtg mebr

p tun, trogbem eg an abgesoffenen $Wufifftücfen nid)t feblt. ®ag

große Sonnen beg SomBontften geigt fid) nidjt plegt in ben fdjön Ber«

bunbenen Sinien ber ©nfemblefäge, beren feit 5Dcei)erbeerg 2;agen faum

mei)r fo wertBoIle gefcljrieben finb. ®er lineare SontraBunft ibreg ©e«

fügeg ift bei aller %n\\\)t\i flar unb burd)fid)tig, fo baß eg eine greube

ift, ben einzelnen Sinien mit bem D^k nadjpfBüren. ®abei geigen

fie aber mit nid)ten irgenb ein fd)uImcifterlid)Cg ©eBräge, erwaebfen

in gorm unb Slugbrud Bklmebr ganj ungeämungen aug ber bramatifdjen

Situation unb geigen eine Bollenbete Blaftifdje 2lnfd)aulid)feit ber ©tim»

mungen. ®ie ftili'ftifdje ©inbeitlidjfcit beg SBerfeg fdjeint mir nid)t über»

alt gewagt p fein. Neben ben Berebelten Düerettcnton beg Söeginncg

tritt alg bag ©anje bcberrfdjcnb ber ber edjten ©BietoBer, ber im 3. Slfte

freilief] gclegenttid) einer für itjrc Jlugbrudgfreife p ftarl aufd)Wetlenben

^atbetif ^iag rttadjt. ®aß barin ein ftiliftifcfjeg 3)!auto p erbliden fei,

baß neben bk 3Mobif alg ^SrinjiB beg Jlugbrudg eine allerbingg wenig

auffallenbe SeitmotiB«Sed)nif tritt, möd)te id) nid)t gerabe befjauBteu.

äBobl aber feijc id) eine ftiliftifd)e ©ntgleifung aud) in ber überfentimentalen

SKonbfd)einfäene : fie fällt gang unb gar aug bem Nafmien beg Süklg

Ijeraug, weil ibr Slugbrucf jeber Seidjtigfeit unb giüffigfeit beg Stileg

entbebrt. daneben Wäre nod) auf eine unb bie anbere ©teile p Berweifen,

bie Nögel nidjt auf ber )pöf)C beg gangen SBerfeg geigen. ®od) laffen

wir ung an bem ©efagten genügen, ©o Biel gur Borläufigen Drien»

tierung über bag SESerf, bag id) leiber

nur in ber Uraufführung, nietjt aud) in

ber ©eneralBrobe bßren tonnte.

3)ie SBiebergabe ber Cper au ber

Sarlgrufjer §ofbübne war eine über«

aug erfreulidje unb fünftlerifd) l)od)=

ftebenbe. §ofoBernbircftor % x i g (S o r=

t o I e g i s , Bon bem tioffentücf) balb

jeber ffarlgruber wiffen wirb, wag fein

energifdjeg SßMrfen für bie SKufif in ber

babifcfjen Sftejibeng bebeutet, leitete bag

Bon itjm unb bem SomBoniftcn in allen

Seilen gleid) forgfältig Borbereitete SBerf

mit tiefem ikrftänbmffe für bie Bielen

geinbeiten ber Partitur, beren große

Scbwterigfciten er mit bem §oford)efter

unb ben Sängern, unter benen 3 o f
e

f

© ri) ö
f f

e l , ber auggegeidniete jugenb»

lid)e §clbeutenor, alg ©uibo, ö 1 i f a «

betb griebriri), cineg ber ftärffteu

Talente ber Sarlgruljer CBer, alg gia=

ntetta betborragten, reftlog begegnete.

§ a n g 58 u f f a r b Berfat) bei biefer

©elegeuljeit gum erftenmal bag 2lmt beg

SRegiffcurg. Sßag feine tief bringenbe

ffiunft an lebenbig erfdjauten unb ge=

ftalteten Sübnenbilbern f djuf, war üräd)=

tig unb würbe burd) ©ireftor 3f u e r g

3)eforationen aufg wirffamfte unter«

ftügt. Qd) gweifele feinen Slugenblid,

baß Nögelg Dper, bie mit ftürmifdjem

SSeifall aufgenommen mürbe, fid) bic

gefamte 33üt)ne erobern wirb, foweit fie

imftanbe ift, bag fcfjwkrige 23erf mit

angemeffenen Gräften berouggubringeu.

t^ctinann Ho.^cL

Hermann N ö g e I würbe 1880 in

Söiegbaben geboren unb erbklt bauBt«

fäcblicb burd) ben auggegeidjneten Qwan
.fnorr' in ^ranffurt feine Stugbilbung

in ber SJiufif. Stuf beffen SRat ging er, 20 Qabre alt, gu ©efiröber

nad) ©onbergbaufen, um fid) Drdje'fter« unb ©irigentenfenntniffe gu er«

werben. Kögel würbe fobann Stbeaterfabellmeifter unb begann alg

foldjer in — äfterfcbnrg, Bon wo er nad) ffiobleng gelangte, ©eit Sinter

1902 Wibmete er fid)' augfd)ließlicf) ber SomBofition. ®r lebt fetttjer,

Bon borübergetjenben Stufentbalten in gtalien abgefeben, in SKündjen,

ido er einigemate bei bem Saim=Drd)efter unb fpäter beim Sonfünftler«

ordjefter alg ©aftbirigent tätig war. 1908 trat er mit einem 3t)flug fbm«

Bbonifdier ,fongerte Bor bie £)cffentlid)feit. Kögel bat bigfjer u. a. 3 ton»

gertouoertüren, 1 ©uite, 1 @t)mpbonie unb einige fleine Drdjefterwerfe

geid)rieben, banebeu eine Stngabl Bon Siebern unb SlaBierftüden. Stud)

nlg ©cbriftfteller ift er gelegentlich, im
, f
9Kärg" unb ber „Allgemeinen

3eitung" berBorgetreten. gm Srucfe erfd)ienen ift Bon Kögelg Som»

Bofitionen bigber nid)tg. ^rof. Dr. SB. Kagel, Stuttgart.

fmufifbrtefe
!

!

Socbum. erft um bie ^uliwenbe berebbte bie §od)flut ber mufifalifd)

bebeutfamen S3eranftaltungen. Sie ein feierlicher ©inleitunggafforb

crflang gu S3eginn beg neuen 3af)reg gelegentlich; beg 5. SKufifbereing«

fongertg bie bon 31. Sd)üge geleitete Dubertüre gu ©ludg „^x^eme".

®ie Aufbietung gweier Drchefter (^fjilbarm. Drcbefter-S)ortmunb unb

2Jcerfert»Streicherd)or aug S3od)um) brachte am felben Abenb SSrabmg'

4. Sbmpbonie gu nacfjbaWiger Sirfung. einen berborragenben ©enuß

bermittelte Sieferg (Sellofpiel in ©chumanng a moll-Songert. 3)en §öhe«
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buuft beg Koiijcrtwittterg gab bic Sluffüfjrung beg biblifdjen Dratoriuntg
,,9tutf)" bon ©. ©dmmann ob. Sie SBiebergabe beg banfbaren, aber
fdjmierigen SBerleg gelang bem Efjor beg SDcufifbereing unter SL ©djütjeg
$üf)rung über erwarten gut. Sie ©oliften f. 9feugebauer»3?aöof,
S. 9ftummetgbacf)er unb SBujet [teilten jeben SSunfd) pfrieben. Sie
ptifdjeit beiben genannten Veranftaltungen gelegenen Kammermufif»
abenbe matten ung mit bem SBenbling-Quartett (Stuttgart), bag SSratjmg,
.f)at|bn unb Sworfdjaf in muftergültiger Slugbeutung hielte, unb außer«
bem mit bem granffurter VofaI=Quartett befannt. Segtereg warb Q\h
c^erg „Scutfd)em Sieberfbiel" unb 93raf)ntg' 3igeunertiebern neue greunbe.
©. b'SItbert, ber aud) für einen SIbenb gewonnen war, eroberte ficE) bie
£erjen mit feinem befannten 93eetf)oben»KIabierfonaten»$rogramm int
giuge. Saß ficf) bie ftäbtiftfje SJcufiffommiffion plegt nod) ben [täbtifcben
SKuftfbtreftor p (äffen, 3R. giebler, unb Konaertmeifter St. Kogmann pr
Sarbtetung fätntUdjet Viotinfonaten 93eetf)obeitg betrieben f»atte

fet tbr fonberlid) gebanft. Sie tarnen ber beiben fünftler bürgten bon
bomfjerein für eine tjocfjmertige SSiebergabe ber flaffifdjen Sonfcfjöbfungen.
Sag 3iofe»Quartett aug SSien fegte fcf(lie^Iicf> mit einem Sjeetfjoben»
Kammermufifabenb bem tjerrlid)en 23aumerf bie Krone auf. 2lug ber
3tetf)e ber jonftigen Or^efterauffüfrrungen' feien nod) piei Konzerte f)er»

oorget)oben. Kabellmeifter Sffierfert, ber fein 25jär)iige§ Dirigenten»
Subüaum feierte, tjatte in ben OTttelbunft feines etjrenabenbg Sfdjai»
fowgftjg batfjetifdje Sl)mpf)onie geftetlt. Sie Slugfüt)rung War ein un«
trügltcfjeg 3eugnig ernfter Vorbereitung. Sie Sßcttmirfung «Prof. eorbadjg
aug ©onbergb,aufen alg Violinmeifter gab bem Sondert eine außergewöfjn»
ltd)e gugfraft. SKufifbireftor 3t. §offmann Wagte erftmalig bie felbftän»
btgc Veranftattung eineg 3Bagner»Sif§t.Orä)efterabenbg, ber u. a. piei
Stuggrabungcn an« Sidjt pg, beg 93at)reutb,er SJJceifterg einige ©t)m»
br,ome unb feine Oubertüre p „erjriftobb, eolumbug". Unter ben ©oliften»
fonjerten berbient m. Krauß' Steberabenb lobenbe erwätjnung. ©leid)
il)tn ging aucb, ber $arfifalfäeuen»9lbenb, ben D. 3Rej}ger, 2b,. Sattermann
unb (£. ^orci)f|ammer befeuerten, unter ftärfftem erfolg p (£nbe. Sinn
berbliebe nod) aitpfüfjren, baß bag KünftIer»28aIbt)omquartett ber
Kgl. Kabelle p §annobcr gemeinfam mit bem ^iftonbirtuofen ©bewarbt
©tunbett ert)abenften ©enuffeg bermittelte. Sem SRännerdjorgefang
biente ,,©d)lägel unb Sifen" (Sttufifbir. §offmann) am Karfreitag mit
piet fetten gehörten SSerfen (§egarg „Slbenbmafjl" unb «ReumannS'
„©olgatlja"), Wätjrenb bie „Sängerbereinigung" mit ber ©ffener „Son-
corbia" ben fwrern §egarg „Sotenbolf" unter 3W.-S. ®et)r§ SEaftftotf efjemm ©ebädjtnig brägte. Sie Sftitwirfung beg ©üräenid)»Quartettg aug
Köln bilbete eine bortrefftidje Vereiterung beg Stbenbä. Sie „einigteit"
tjatte üfte taifergeburtgtaggfeier burd) bie Sarbietung jweier brama»
tifetjer ©bore „Sen £oten beg SItiä" unb „©otentreue" unter @. etau=
bergg güljrung befonberg auggejeic^net. Dr. Sabib, ber bem ßieberfranä
etne fein burd)bad)te 2lnfprad)e über bag beutfdie SBotfglieb unb bie beutfd)e
Solfgbiditung etngeorbnet tjatte, war ber red)te gürfbred)er, um biefeg
eble ©olb beutfdjer Sßotfgfunft allen lieb p machen. Ser ^autugfird)en=
d)or (S8. ©ctimiebeJnedjt) befjanbelte benfelben Stoff auf äb,nlid)em SBege
unb erntete bamit nid)t minber Sani. — Qm ©tabttt)eater bradjte ung
bie ©ffener ©per (Dr. SWaurad)) unter ber feinempfinbenben Seitung
fapetlmeifter Sroftg pm erften 3Me t>räc£)tig berlaufene Stuffübrungen
bon SBalfüre, Triften, Stbreife, fjrauenlift, Kofenfabalier unb (äntfübrung
aug bem ©erail. ffiabellmeifter ©d)mib»garfteng fonnte u. a. mit fienjlg
„©bangelimann" ein glücHidjeg ©elingen buchen. 3tlg gefeierte ©äfte
begrüfsten wir «p. «Benber (Dd)g bon Serdienau) unb £>. SSotf (SRanrico).
Sölit ber legten (123.) ©aftborftetlung ber Offener S8üt)ne wir Dr. 3Kaurad)g
9ttfd)ieb bon S3od)um berbunben. (£r gestaltete fief) p einer tjeralidjen
Santfunbgebung für ben ©djeibenben. SRödfjte bag einträdjtige Sanb,
weld)eg bie Süfinen (Sffeng unb Sodmmg feit nunmehr pieieintiaib ^atjreit
uerfnüpft bat, unter Dr. SBederg Sireftion weiterhin gefeftigt werben.

STOaj SBoigt.

Sl<xmbm$. (©cfjlug.) SBiel ©uteg bauten wir ber Sammermufif,
bon bem ttaffifdjen Jrio ©d)noöeI»giefd)«S8edEet an, bag an fieben
Slbenben einen umfaffenben Ueberblid über S8eett)ooeng gefamteg lammer»
mufifalifdjeg ©djaffen bot, big p ben betannten SKeuoerbänben,
bon benen bag giebemann»Ouartett auä) t)ier für 3Jbbacetg formfcb,öneg
mufitreidieg Es dur-Ouartett eintrat. Sag SSanbler» ($^i!t|armonifdie)
Quartett, beffen fünf Sonserte (mit ©ctjnabel, ^ifdier, Seonib Kreuger— bie aud? mit eignen tlabierabenben nid)t festen — ) gan^ befonbere
9In&iet)unggfraft augübten unb auf benen u. a.^SSotjrfrfig anfbred)enbeg
a moll-Quartett p fpren War, brachte ung anginem feiner beiben be»
mertengwerten boBgtümlidien Stbenbe, bei benen eg fitf) namenttidi in
93rat)mg' ©ejtett felbft übertraf, bie trefflidje (glena ©ertjarbt unb Oer»
bünbete fid) am feiten in Sworfd)atg Es dur-Quartett mit SBera ©dja»
mra, beren wat)rf)aft alarmierenbeg Salent fid) aud) in einem Quartett»
ijnel bon ganj J)ot)er Qualität pradjtboll bewät)rte. SRit bem neuen
Spamburger 2rio fang Sötte Seonarb ettoag alltäglicE) 93eettjobeng ©d)ottifd)C
Sieber mit Sriobegleitung, gifd)er»93anbler, Silli unb SRargarete S3enba
u. a. mutierten gemeinfam, Wät)renb ©ifela ©pringer unb Safob ©atom
eine in leibenfdjaftlicfjen ruffifdjen ©efüfjlgwelten fdjwetgenbe Sßiolon»
ce!Io«©onate bon 8tact)maninoff pm beften gaben, ein

*

^antaftifdjer
Steigen, bon bem Wir aud) eine allerbingg nidjt fefjr eint)eitlid)e neue
Sßiotinfonate Dp. 69 burd) bie Samen SWerg»mmer unb Aftern fennen
lernten, beftad) burd) mufifalifdje geintjeit unb ©efctjmad, ben man ba»
gegen an ÜJojidig alltäglid) anmutenbem, pom^tjaft gefbreiätem Slabier»
Quintett £>p. 15 bermißte. Stud) fonft finb einige 3Jeub,etten auf bem
©ebiet ber Heilten $orm p bermelben. ©bbarb 2Rori| trat mit einer
bon ©inger unb Cornberg gezielten fIabier»SBiotin-©onate tjerbor, bie
burd) allju rb,etorifd)en unb fd)WerfIüffigen ©til nid)t fetjr für fid) ein«

nat)in; aud) einige Sieber oon bemfelben, bie ^lona Surigo fang, fejfelu
p>ar burd) flare, £)armonifd)e Prägung, mufiäieren aber am eigentlichen
Stebgefeg burdjaug borbei. Viel erfreulicher wirft ba Slrmin ffinab, ber
ferne ©djöüfungen in bie bewährten §äube (Sba Sigmanng legenb, auf
burdjaug äettgemäfjen ^faben in erfter Sittic ber SOierobie nadjgefjt. (Sin
Slabtertrio bon ©raener — in ürädjtigem 3ufamntenfüiet bon ©bitt) SBeifi»
SRann, Sötte atderg»UImer unb SBorig Sewi — erwieg fid) alg bon außer»
orbent!id)er SJJetobienfreubigfeit. $Ife gromm-SOiidjaelg fbielte 'ifjre

neue ©onate Qb. 6, bie in ben (Stffäjäen marfantc 3üge trägt, aud) in bei
Surdifütjrung unb §armoiiifierung intereffiert, jeboct) muiitalifd) — be»
fonberg tm EJcittelfag — wenig ^tüjalt berrät. 33on ben' ©oliften, bie
auf weldjem ©ebiet eg aud) fei, glcid) in Segion anrüdten, fanit id) nur
bte bemerlengwerteren I)erauggreifen. 2(m fftabier walteten Eigner
§bt)n, Smj, ber «Romantifer griebberg ufw., aud) lüfte Sßera ©cfjabira
itjr «8erfbred)en, fict) alg ©olofüicferin borpftellen, brachte aber ben
Senortften ®üntt)er mit, fo wenig bod) biefe rcftlofer ©efolgfdjaft fiebere
ffiünfttertn einer gefanglid)en Stbwcri)fluug in if,rem Programm bebarf.
3ofcf @cf)Warj glänjte mit auggejcidjnctciu üianiftifdjen Können, unb
erlefenen ©enuß fcfjufen SRaria unb ^ofef ^entbaur, bie alg einjige auf
piet Ktabieren mutierten, mt Sba Sifiiuatut, bie außerbem mit 33ral)mg'
aJcagelonen-Siebern unb bem aud) anberwärtg befannt geworbenen
rufftfdjen Programm je einen SIbenb füllte, uerbünbete fid) SBanba San»
bowgfa, beren Eembalofbiel wir pm erftcumal bewunbern fonnten— wenn bag bag red)te SBort für bie glcidiwofil übertegene 93ef)errfd)ung
biefeg Urgrogbaterinftrumentg ift. i'tudi bie nuggejeicfinete SKilli §age»
mann führte mit einem fd)öncn ©trnuf? aitsfdjliefilid) moberner S'ieber
abfeitg bom breitgetretenen 9^fabe; neu bewährten fid) $fätb,e 3Jeu»
gebaur»9towotf), §ilbe EHger ufw., wnljreitb bic erfolge beg Stjeaterg,
bag fid) melvr benn je pm tonjcrtfnnl bingepgrn füfjltc, bod) metjr äußerer
9?atur blieben. Von SBagner am ftlauier (äffen bie Herren immer nod)
nidjt, unb bie Siebwelt bleibt ben tueifreii bon iljnen ein ocrfdjloffeneg 93ud).
SJSarm begrüßen wir bagegen bag iffiiebcrerfdjciueu öebwig grancillo»
Kauffmanng, biefer Ijerborragenben Vertreterin beg Sunftgefangg, im
Kon^ertfaal, beflagen aber ben Verluft Ottilie SReggcrg, bie, nod) ein»
mal itjre föftlicfjften perlen ber Dbcrn» unb Siebliteratur augftreuenb, fid)
enbgültig bon Hamburg berabjdjiebete. SJurmefter ließ wie immer bent
„emsigen" Ködert, ba§ itjtt biegmal pr Slbwedjflung alg Qrcbjefter»
foltften jetgte, ein pieiteg folgen; aud) §uberman fam pieimal unb
ffnelte bag S»cenbelgfol)n» unb S£fd)aiforogfi)»Sonäert mit Klabter (wann
werben unfere ©eiger biefe SRobe, bie bod) wenigfteng bor ben größten
erjeugniffen ber Violinliteratur §alt madjen follte, überwunben f)aben?);
Vecfe^ bat eine ©onate bon 3mft auggegraben, ein birtuofeg 5ö!eifter»

ftüd, bei ber er fein ganäeg ted)nifcl)eg Otüftäeug glän^enb einfegen fonnte.
egbjörn benugt feine ted)nifdjen gäfjigfeiten weniger, um fefjr tief p
graben'; bagegen weiß bie ätoar nod) etwag finblidje §ebwig gaßbenber,
wenn aud) nod) md)t mit überwältigenber 2ed)nif p blenben, fo borii
mit großem innern ©djroung, ernftem Verftänbnig unb angenefjmer 93e=

fd)etbenf)eit p mufiäieren. 33 e r 1 1) a S5 i 1 1.

i

3!« I

— 9lm 21. ©eptember bollenbete Streftor Otto S o f)
f e in Seidig bao

60. Sebengjabr. 1858 p Sregben geboren, war er am Sregbener 'Kon
ferbatorium ©djüler bon SBüllner, Sräfefe unb ©rügmacber unb mirftc
1877—79 alg Violoncelltft in ber Sregbener §offabei!e. 1880—82 War
er Klabierleftrer an ber faif. Slcufiffdjule in SBilna, ging 1882 alg Sirigent
beg 3Bagner»Vereing unb ber faif. ruffifdjen SSRufifgefeltfcfjaft nad) Sfign,
wo er 1889—93 taüeUmeifter am ©tabttbeater war, unb fungierte
1893—95 alg fabellmeifjer am Hamburger ©tabttbeater, 1894 alg Seiter
ber beutfdien Dpernfaifon in Sonbon, 1895—97 alg Sirigent ber beulen
Oper in Slmerifa, 1897—1904 alg erfter fabellmeifter am ©traßburger
©tabttbeater, 1901—04 alg Seiter ber beutfdien Opernfaifon am fRobal
Sobentgarbentbeater in Sonbon. 1902 war er ©aftbiriaent ber ©infonie»
feierte am ipoftbeater in SKabrib, 1904 Opernbireftor ber bereinigten
©tabttfjeater in Köln, 1911 Obernbireftor in 93rüffel unb 1912 Obern»
bireftor am ©tabttfjeater in Seibjig. er fombonierte bie ©bielobcr Ser
5ßrtnä wiber SSillen" unb jaolreidje Sieber. —t.— © e r f) a r b t in ^widau feiert am 1. Oftober ben Jag, ba er
bor 25 Sabren in firdjenmufifalifdje Sienfte trat, er Würbe 1893 Di-
ganift in $lagwi| unb fam 5 gaf^re fbäter nad) 3widau. ©erfjarbt bat
fid) burd) feine großangelegten Orgetabenbe biete greunbe unb 93e»
wunberer feiner grbßen unb reifen Kunft erworben.— Von 8t. © t r a u ß ift fd)on lange nid)tg mefjr gemelbet worbeu.
Qefet beruhten 9cad)rid)ten bon Verbindungen piifdjen ber ©cneral»
tntenbans ber SSiener §ofbübnen unb tt)tn, bie feine Verufung alg ©eueral»
muftfbireftor nad) SBien eingeleitet baben fallen, ©regorg Stellung
werbe baburd) nid)t berüb,rt werben unb ©trauß erft nad)' Söfttug feiner
Verliner Verbflidjtung überfiebeln. ^ft'g wab,r, ift'g nicb't wo()r? Sind)
bie SJcündjener l)offen übrigeng, ifjren berühmten SKitbürgei öfter bei
fid) p fefjen alg bigber.

— Slbolf 3f{ e b n e r (^ranffurt a. M. ) b,at mit ben §erren K r a it gW e t) e r unb $ r a n f ein neueg Quartett ing Seben gerufen.— Sfflufifbireftor §o ff mann (93od)um) bcabfid)tigt, im uädjftcu
SBtnter Sorgingg lange oerfd)olteneg Oratorium „Cljrifti §immelfabrt"
pr SEßiebergabe p bringen.
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— $mgo äouu, ber bor turpem ein neues SBerl für Drdjcftec „Sanne

91üte, eine SRenjdjeu* unb 93ogeIgefdrichte" bat erfdjeinen laffen, ift mit

bei Sompofition bet Dper „2>er giembe'-' (Sert Bon g-r. SRoud)) befcfjäfttgt.

— gm 3Sunberborn«53etlage etfebeinen bemnäcbft neue Sompofitionen

unferer SJcitarbeiter : bon 9ller. ^emnih Sicb^clm 93agatelleu, Bon

SSRnrgnrcte © di W e i f e 1 1 @oetbe»£iebet.

— Qnt tommenben äöinter follen rrtefitere Sonderte mit SSerrcn g. 91.

S übler (Stiebe?), beg ,fomponiften bet mit Biel ©rfolg in Arfurt

aufgeführten Dper „©diatitmufer", ftattfinben.

— 3n 33 e 1 1 i n bat iieb ein innget Sapellmeifter Jpernt. © di e t d) c n

mit ben 93hitbarmoitifern botgeftellt unb ingbefonbere mit l^üuet-- Süiufif

pm geft au
f
©oltjaug ftatfen 93eifaII gehabt.

— Set gemifebte ©borberein © i tt g f r a n 5 in e i I b r o n n a. SR.

beging am 22. September bie geier fehteg 100jäf)tigen 83eftehen8

butd) ein f5efifon§ext unter bet Seitung Bon 9luguft 9tid)arb, bem bie

©olbene SJcebaille für Sunft unb SBiffenfcbaft oertiehen würbe.

— ®er 93 e r b a n b bet g r e i e n 93ßlfgbübne in Setiin

tünbigt eine, gan^e Sveilje bon 3Kujifauffüfirungen für ben SBinter an,

u. a. Sonjerte ber Sgl. Sapelle unter Strauß, 93Iedi unb Stiebrh, ber

93hilbarmoniIer unter Scififd) unb g-rieb, bes SomchorS unter SRübel, beg

93erliner 3üoIföcr)or§ unter ©fdjfe, beg SDtabrigaMrorg unter Shiel.

— Sonrab 9t n f o r g e ift pm Sgl. 93rofeffor ernannt werben.
— SKufifbireftor © e I b f e («.»©tabbadi) erbielt bag SSerbienftfreuä

für Srieggt)ilfc.

— 9lbolf 93 ii f di ,
9fad)folger SKarteaus an ber Sgl. ,§od)fdiuIc in

93 e r l i n , würbe ' pm Sgl. $r. 9ßrofeffor ernannt.

— §ebt) ^r a c e m a « 93 r ü g e I m a n u in SBicn erhielt bom Söuig

Bon Württemberg bie ©olbene SDfebaiKe für Sunft unb 9Siffenfd)aft.

— Sari Söruer, Seiltet am Söluer ,fonferbatorhtm, erhielt ben

SfSrofeffortitel.

— Sola 91 r t o t b c 93 a b i 1 1 a , bie aug bem 93erbanbe beg 93er=

liner Sgl. Cpernhnufeg nu§gefd)ieben war, würbe biefer 83üt)ne wieberum

oerpflicbtet.

— 35er Sgl. Sammerfängerin SDcnrie © o c U e (SJerlin) ift bag batjerifdje

Sönig Subwtg»Sreuj für jieimatoerbienft wälrrenb beg Sriegeg betrieben

worben.
— Dr. §ang ö n b c r bat aug ©efunbheitgrüdfichten bie Seitung beg

Sonferbatoriumg in 93 a f c I niebergelegt. Sein 9cadifolger ift Dr. .'per»

mann © u t e r.

I_L 3um ©eDädjtnte unferer ^Tofen Fl
— 9Iu§ OTincfien wirb ber Sob ©IIa Borbels, ber anmutigen unb

begabten iugenblid)»bramatifcfjeit ©ängerin ber £wfopet, gemelbct, bie

uad) ihrem 9tüdtritt Bon ber 93ürme ©attin beg Str^teg Dr. @. ©erfieufer

würbe. ®ie Sünftlerin war ©cplerin ber SUMlinger. ©ie flammte ans*

S5öt)meit.

— 9tn ben folgen einer Operation ftarb bie 1874 in Erlangen geborene

§ofopernfängerin Suife $> ö f c r , bie Bon 1901 big 1914 bem 93erbanbe

ber SUJündjener §ofbüt)ne alg weithin anetfannte Sdtiftin angeliötte.

— Söcufifbireftor Sart SK. © d) m i b , eine befannte SKündjener *ßer»

fonlicfjfeit, e^emalg Seiter beg ©ungl-Drcb/fterg unb ber turfapelle in

Siffingen, ift geftorben.
— Qn 95ern ftarb bie beliebte 3KufifIe£)rerin am Sonferbatorium,

93landie 3} o e f f i n g e r.

— ß£far 9Intonowitfc£) Eni, einet ber erften gübrer ber jungruffifeben

Jonfeper ber ©egenwart, ift nad) einer ©diweijer SRelbung im 9llter bon

83 Qaljten geftotben. ©eine Dpetn: ®et ©efangene im Saufafug,

Set ©obn beg iKanbating, SBitl. Statcliff, 9tngdo, ®et giibuftiet, ®et

©aragene, Slam seil gifi, SKatteo g-alcone, ®ie Stod)ter beg Sabitäng, baben

außerhalb 9?ufitanb§ feine 93ead)tung gefunben. ^n ®eutfd}tanb würben

ingbefonbere ein ©ireitfjquartett in c moll (Dö. 45) unb feine Sieber be»

acfjtet. ©ui würbe 1835 in Sßüna geboren, ftubierte tedinifdie Radier

unb würbe «ßtofeffot bet ^ottififation in Sßetetgbutg. 3n bet SKufif

wat et ©djület bon SDconiugsto unb SSalaürew. ^ür ©djumann, 93er»

lios unb Sifet ift er fdjriftftellerifd) mit SSärme eingetreten. SertBoII

ift feine SIrbeit La musique en Russie (Revue et Gazette musicale 1878/79

unb alg ©onberbruet). Kui ift nietjt unbebingt unter bie ruffifdjen 9cationaI=

fomboniften wie 3ümgtb,-Sorffaiow ober ' SJlufforggtt) ju redjnen. Qn
feiner SDcufif finbet fid) ein nid}t unbebeutenber äenttaleutobäifdjet (Sin-

fditag.

@r(l- unb SReuauffübtungcn :

— § u m p e r b i n d b,at fein neuefteg SSerl „©aubeamug" Bollenbet

unb ber ® a r m ft ii b t e r § o f o p e r gut lltauffütjtung gegeben.

— ©. BonSfiejniceJ b.at eine Dpet „Kittet 93laubart" (äidjtung

bon §. ©ulenberg) beenbet, bie in ®armftabt pr Uraufführung

fommen folt.

— ®ag SJlannfjeimer §oftb,eater b,at eine aug nadjgelaffenen,

bigtier ganj unbetannten SJlufifrtummern D f f
e n b a d) g pfammen«

geftellte^bantaftifdje Dper mit bem SEitel ®et ©olbfdjmieb Bon SColebo

pt lltauffüfitung etwotben.
— SB. Sfnbteae? SBilliam Matdiff etjieltc in Seidig einen ftatten

äu|eten ©tfolg.

— © t u d g 9t(tefte fam im ft-ranffurter Düernbaufe in UllottU 93e»

atbeitung tjetaug.

— ®ie 3) a r m ft ä b t c r D p e r bat 93erIioj' 93eatrice unb 93ene=

bift mit grfolg gegeben, ©diabe, baß fo biet tjerrlicfie SOJufif auf bag

Sücarionettenfbie! biefeg Sejteg'Berfdjmenbet wutbe, bet mit ©b,afefßeateg

„93iet Särm um nid)tg" nieftt altp Biel gemein tjat. $ur Uraufführung

Ijat bie gleiche 93üt)ne § u m p e r b i n ä $ ©tubentenoüer „©aubeamug",

Üert Bon DJiifd), erworben.
— äll§ SBeibnaditgmärdjen bringt bie 3J8 i e n e r 33 o 1 1 s o p c t Bon

bem fd)on auf Bielen mufitalifdjen ©ebieten erfotgreidjen Somponifteu

© t ö b r eine' SMrcfjenober „Qlfe" pt SBiebetgabe.

— 93efonbete 9lufmettfam!eit bet ganzen mufitalifdien SÜBelt witb

granä ©direlerg bor turpem beenbete Dper „®er ©diajjgräber"

finben, bie' im tommenben grül)iat)t am gtanffutter Dpernl)aug itjrc

Utauffütjtung etleben foll. 9lud) biegmal ift ber Somponift fein eigener

Siebter gewefen.
— ®te beiben neuen Dpern SBeingartnetg, „Sfteiftcr 9lnbrea"

unb „®er ®orffd)uläc", follen am §oftrj'eater in 93raunfd)Weig if)re erftc

SSiebergabe finben.
— Qn SJcainj würbe ein Sonäert gegeben, beffen Programm aug«

fcblieglid) aug Serien beg berftorbenen 9lmtggerid)tgratg Dr. E. § o d) =

f
e l b beftaub. §od)felbg Oratorium ,,93ater' Unfer" hinterließ ftarfen

©inbrud.
— Dr. S. 91 o 1 1 c n b c r g (granffurt a. Tl.) hat ein 93ariationenwett

beenbet, bag Bon ^rau S. CJpfteiu pr erften öffentlichen SBtebergabc

gebradjt werben foll.

— Säet bem am 12. unb 18. Dftobcr in 3Jc e i n t n g c u ftattfinbenben

9J!ufitfeft ber g r a n s » S i f ä t » © c f
e 1 1 f d) a

f
t follen folgenbe Sßerfe

ihre Uraufführung erleben: ein ©treidjauartett oon Sftcbarb äßet?, eine

Slabier=9iioIin=©onate bon Robert Sahn, eine -Drdiefterfantafie Bon

SJcarie, SBrinjef; Bon Sachfen>9Jceiningen, unb ein ftimphonifdjeg ©e=

bidjt mit ©efang für Otdjefter Bon jjriti gled.

— ®ag Programm ber ©hrnphoniefonjerte ber S g l. ö o
f

t a p e 1 1 e

in © t u 1 1 g a r t (Seiter $rij3 33 u f d) unb (Srid) 93 a n b) weift für ben

näd)ften Sinter eine große gabl mobemer SSerfe auf: ©d)reterg 93or»

fpiel p einem ®rama, ©traefjerg d moll-©t)mphonie, 9Jcablerg II. ©hm«
phonte, Prolog Sönig Debipug bon ©djillingg, Variationen Bon 3- §aa^,

Schönbergg Sammerfhmphonie, 9tegerg fhmphonifcher SBrolog, gan«

tafien bon SBeifjmann (Urauffül)tung), Sinfonia domestica Bon ©ttaufj,

SSette Bon *ßfi|net, 9lad)maninow ufw. 2Kit S. SBüllner tommt im

9lnfd)luffe an bie «ßtiorttaftifdje ©hmphonie erftmalig „Selio" Bon 93er-

lioj pr 9lufführung.' 9llg ©oliften würben außet ben erften Sräfteu

beg |oftheaterg Beipflichtet: tSKcmanne SKunt, SKaj ^auer, 83adhaug,

9lb. 93ufch, ©. §abemann, S. SSenbling, 91. gölbeft) (93ioIoncetlo).

iDertnifcbte fflad)tld)ttn
»«..»»«»...«»»»»«»«»»«»»«»«»«»

Aufruf!
1

„®§ wiib bag Qaht ftatf unb fdjaif hetgeheu. 9lber mau muß bie Dhren

fteif halten, unb ^eber, ber ®hre unb Siebe fürg 93aterlanb hat, inufj

atleg baran fe^en." ®iefeg SJSort griebrich beg ©roßen müffen wir ung

mehr benn je Bor 9lugen halten, ©ruft unb jdjwer ift bie ßeit, aber weiter«

lämpfen unb Wirten müffen Wir mit allen Sräften big pnt ehrenBolleu

©nbe. SOtit bollet 95ud)t ftürmen bie geinbe immet aufg neue gegen un»

feie gtont an, bod) ftetg ohne bie gewollten (Stfolge. 9tngefid)tg beg un»

übetttefflidien §elbentumg btaufjen finb abet bet ©aljeimgebliebenen

Siieggleiben unb ©ntbehtungen gering. 9ln alleg bieg müffen wir ben»

fen, wenn jetit bag 93aterlanb pr 9. Sriegganleihc ruft, ©g geht umg

©anje, um §eimat unb §erb, mit ©ein ober 9M)tfein unjereg 93ater»

lanbeg. ©abjer muf; jeber

Stieggan leihe j c t d) n e n

!

— ®et unter ber Seitung 9lb. ©öttmanng ftefjeitbe 93 erlin et %on*
lünftlet« 83etcin (©.SS.) blieft im gebtuai 1919 auf ein 75jährigeg

93eftehen äurüd. Um biefen 5Eag burd) eine befonbete lünftlerifche Sat p
frönen, erläßt ber SSerein ein Sßreigaugfdireiben in §öhe bon 750 9)cf.

bp. . 500 99JL, für jwet ein» ober mehrfä^ige Sammermufitwerte für

93läfer, ober 93Iäfer unb Streicher, ober 93läfer unb SlaBier, ober 93läfer,

©tteicher unb Slabier. ©d)lu| beg 93ewetbunggtetmineg 15. Sejembet.

9?ät)ete 9lugtunft etteilt bie ©efchäftgftelle beg berliner Sontünftler«

93ereing, 93ertin W 57, ?}ietenftraße 27, I (bon 9—3 Uhr).
— Qn 9ßofen würbe unter bem 9Jamen ,,©laufj»9tochg«©tiftung" bon

Obergeneralarst Dr. 91 o d) g unb Stabgarät Dr. © l a u fs , ©fjefarst

beg Sßofener ^auptfeftungglajarettä, aug bebeutenben, ben ©enannten

pr Verfügung geftellten äRitteln eine Stiftung für frieggbefebäbigte

Sünftler gegrünbet. ®ie §ilfeleiftung, auf bie nur tünftletifcbe Dua«
lität unb 93ebütftigteit ein Slntedjt geben, befiehl in zeitweilige! Untet«

bringung in eigenen ©tholunggheimen, einmaligen Unterftü^ungen,

foftenlofem ärstlichem unb juriftiferjem 93eiftanb, Slrbeitgbermittlung,

©hrengaben unb ähnlichem. ®ag erfte §eim wirb in ©djlefien erbaut;

ein pieiteg foll in 53ahern, ein britteg im SSeften errichtet werben. 3ur
Erhöhung beg Stiftunggfapitalg nimmt bie (Stiftung orbentHcbe SÖcit»

glieber auf. 83eitrittgerHärungen nimmt @tabgar§t Dr. ©Iau|, ©hef«

arjt beg geftungglasarettS «ßofen (Sinn^ftrafje 2), an.
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— ®ie ©tubierenben beg Seidiger ffigl. SJonferbatoriumS ber Söhtfif

fyaben ficb ju einer Bereinigung jufammengefchloffen, bie, unter

Stugfdjlufj' aller Bolitifdjen SBeftrebungen, fojialwirtfcbaftlic&en SRifs»

ftänben $u fteuern, aber auct) fünftlerifcb fulturelle Stufgaben Wirffam
ju förbern bewerft, ©emeinfamer preiswerter SDcittagätifd), SBoIjnung^
amt, Snftrumenten» unb ©tunbenßermittlung, NotenBerleibamt, SBücberei

ufw. finb gefcbaffen Worben. Slngeftrcbt wirb SßreffeBerfefjr, Slnfcrjluf;

an bie tonfenfaffe, 58orjug§|nretfe bei SCbeatern unb Sonderten, forme
gute ©efelligteit mit mufifalifcben Darbietungen unb Betätigung auf
anbeten tatft« unb 23iffen3gebieten.

— Der Nürnberger gortbtlbungäfurg für © d) u t =

g e f a n g unter Seitung be£ @efang3bäbagogen Qof. ©djubertb,
erfreut fid) eineg ftetä rcmdjfenben 33efucbe§. ®urd) bie SMmatjme Bon
143 Samen unb Herrn aus ganj Seutfcfjlanb würbe er ber beftbefucfjtefte

$ortbilbung3fur§ ®eutfcblanb§. Dr. Söbmann, Seiüjig, bebanbelte bie

grage: SEÖie macfje id) ba3 ffiinb muftralifd)? Sllbert ©reiner (Slugäburg)

führte in baS ©ebiet ber ©timmbilbung ein. ®er SurMeiter $o(. ©d)u=
bertb gab einen Ueberblid' über bie bebeutenbften ©cbulgefang?metboben
ber ©egenroart unb jeigte am ©djütermaterial, wie er ©ifi' Sonwort
in bie 9ßrarj3 umfefet. — 9lm 8. unb 9. Dft. finbet für ©eifttiebe, ©djut»

auffiebtäbeamte, 58olf<3fd)ullet)rer unb «£ef)rerinnen, Kantoren, Drga»
lüften, ©efanggtebrer unb »Sebrertnnen an SKittelfcbuten unb 3ßrib'at=

intereffenten ein 5. Nürnberger 2fortbiIbung3fur§ für ©cijulgefang ftatt.

— ®a§ SB r e 3 l a u r f cb c Sonferbatorium in 58 e r i t n ift

ßou Sireftor ,§an^ SS e n b a fäuflidj erworben unb mit feiner eigenen

Slnftalt (in ©barlottenburg) Bereinigt worben.
— Wuä © o b e % b e r g wirb — äum 99. 3Me — bie Slbficbt be§ «Bungert»

S8unbe§ (§e lewet noefj !) gemelbet, ein S3üt)nenfeftffrielb,au3 ju erbauen.

Marren wir in ©ebulb ber ®inge, bie ba fotnmen werben.
— 35 i e Neue © d) u 1 e für a n g e w a n b t e n 9i h ti t b m u 3

in Hellerau, bie am 7. ©eüt. ihr britteä ©dntljabr fd)lofj, geigte Wieberum
eine bebeutenbe Steigerung ber ©d)ülersat)l. Srtägefamt würben
256 Schüler unterrichtet. Slufserbem beftanben nod) in ®eutfd)lanb unb
Deftcrrcid)-Ungarn über 40 Surfe mit ungefähr 3000 (Schülern. SBcih-

reub beg fommenben SBtnterg wirb bie ©dude au§ ©rünben ber

Sohteufnabphrit gefchloffeu. ®ie Sebrer ber Wnftalt werben in äKüncben

*Brißatfurfe für Anfänger unb ©eminariften abhalten. ®ie (Sommer*
furfc 1919 werben wieber in Jpellerau ftattfinben.

— ©ine SB o I f 3 f d) u l e fürSKufif inSReidjenberg. ©ie
l. f. ©tattljalterct bat mit ©ring Com 4. Quni 1918 bie ©aüungen pr
Schaffung einer höheren äKufiffcbute in 3}eichenberg bewilligt, ©ie
würbe nun unter bem Site! „Höhere SJiufiffdntle 9?eirfienberg" eröffnet.

Site ©ireftor ber Slnftnlt würbe ber beutfeh-böhmifebe Sombonift, SKufit«

bireftor (Smil Ä ü t; n e l
,

öerpflicbtet. ©ireltor Mb^nel ift Slbfoloent

beä ^rager SonferbatoriumS unb ber rmüg!\d)cn ,^ocb,fd)ule für Sölufif

in S3erlin, gewefener SReifterfdiüler bon $rof. Dr. G. ipumberbind an ber

löniglicben ?tfabemie ber fünfte in SBerlin. Sllä mufftalifdjer Seiter be^
9veid)enberger Drdiefteroereineg unb ber eoangelifcben firdjenmufif,

foroie als Dbmann be§ ntufifpäbagogifcfjen Sßerbanbeä in SReicftenberg

bat er fidi bebeutenbe SBerbienfte erworben. 3113 ffiomfwnift bat ®irettor

ffiübnel mit feinen Drcbeftcrwerren'ben ftim))b,onifd)en jiiditungen ,,9iübe»

äatjl", „@ant)meb" unb ben Dubertüren „§oranb unb §itbe", „©türme",
„9tomantifdie Duöertüre" bebeutenbe ©rfolge erhielt, ©eine grofjen

Kt)orwer£e mit Drdjefter „2id)t", „SRorfrübling" unb bie SKufifbramen
„§oranb unb ipilbe" unb ,,®ie Stidjterin" barren ber Sluffütirung. ^ür
bie einzelnen Unterriditäfäcber würben bereit? namtjafte Sünftier unb
erfaftrene ^ßäbagogen üer|>fliebtet, fo baf3 bie neue ©djule 51t ben größten

Hoffnungen beredjtigt.

— 3n Semberg ftetjt ba§ ©rfdjeinen einer neuen polnifcfjen 3Kufif=

jeitfd)rift „©ajeta SRu^^cpa" bebor. Seiter ift $rof. ©t. 0. N i c w i a =

b w § f i
,
Verleger @. ©et)fartt)ä SOcufiEalienbanblung.

— © rj ft e m (SnergetoS, baä rafcb befannt geworbene ginger*

fportberfaf)ren, würbe für bie SlaüierHaffen ber fionfernatorien in SBiiba*

üeft, ^jerlobn, ^foräljeim unb greiburg i. SB. jur ©infüfjrung angenommen.
SRitteS Sebrbud) ber ©nergetif wirb bemnäcrjft in ^weiter erweiterter

äluflage im SBerlag für jeitgenöffifebe SKufifliteratur in greiburg-Sitten»

lueiler erfd)einen.

*

Uttfeve 9KufW&eUa0C SBir bieten unferen Sefern ä"näd)ft

SOcapre! 3lt. 4 öon ©t. St »fit, ber wot)I ebenfo wilHommen getjeifjen

werben wirb, wie bie früheren liebenlwürbtgen unb feinen SBerle be§

Srafauer fomponiften. 3n bem SBerfaffer be§ 9llbumblatte§ ftellen

wir einen fetjr begabten ©djüler Bon Sarg=(Sf)lert öor. ®er Sombonift,
ffurt bon SKubloff, befinbet fieb 5. gt. im ^eereäbienft im gelbe.

•

Unferen Slbonnenten unb greunber. machen Wir weiter bie äftitteilung,

bafj ber SBerlag ber „Neuen ©iufif«3eitun0" äinar babon abfiel) t, ben
Slbonnementbetrag für bie N. Wl.'Q. ju ert)öt)en, bafj wir

un§ aber burd) ben Sßabiermangel leiber genötigt fetjen, bie SDcufi!»
beilage unferer 3eituttg in Sufrmf nur einmal im Sölonat bei»

julegen. SBir t)aben einige fetjr wertbolle Arbeiten erworben unb

fjoffen, baf3 unfere Sefer burd) fie für bie bebauerlidje Gfinbufje, bie

un§ bie unumgänglidjen gefepdjen SBeftimmungen auferlegen, wenigften?

eine gewiffe ©ntfebäbigung finben werben.

Sdblu§ bei Blattei am 21. September. 'iZluggabe biefeö jbefteö

am 3. Oftober, t>e3 näc^ften iöefteö am 17. Oftober.

ffteue fmufitaUen.
Gpitete SBefpretbana »otbebalfen.

«Scfangsmufif.

Kaufe, aBilf).: Saurinö Nofcn>
garten. 8tomant. Dfer in 3 Sitten,

.fl.*Slu§äug. Unioerfat - ©bition,

S8ien»Seiüjig.

Krat)iermufif.

91 r e n § . griebr. : ®rei SJlabierftüde

(5Kf. 2.—). SBremen, ©elbftoertag.

Südjer.

SB ol! mar, Slnbreae, Db. 25: SRat»

cliff, Xragöbie. Elaüierau§jug mit
Sejt. ©ingerid)tet bom Sombo»
niften. Tit. 16.—. Slbolf gürftner,

^Berlin.

Neifser, Slrtb,.: ©uftaö SKabter.

40 $f. Pedant, Seidig.
©btal, f. „Qael", ®rama in

einem Slufpg. 3D?ufif bon 3Kaj
Penning. Wll 2.—. SßSeftenb«

oerlag, SBerlin.

SBoofenfjagen, Ost : »atjualtöa.

©rofje Ober in brei Sitten öon
Därar S8obfent)agen, SKufif Bon
SKaj §enning. 3JÜ. 2.40. ©benba.
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SNieies erlte Beft Klauierübungen und Präludien bildet den erlten Teil eines umfangreichen (wo.
möglich umverteilen) Uebungswerkes. Es loll durch Hbwechslung und zwanglole Einordnung

zum Weiferbläffern anregen und die Fanfaiie mit befchäftigen. Vin lolche ßeffe dürften - zum
minderen - notwendig werden, ein Sanzes darzultellen. Sedes der Sätzchen, aus denen es [ich

zutammenlfellf, ift nicht „erfunden", fondern „erfahren". Eine „Uebung" umfaftf mehrere SpieN
arten derfelben Sattung und knüpft, durch üennung oerwandfer Beifpiele aus der Klaoierliteratur,

an diefe an. Dem Berausgeber lag es daran, nicht Figuren zu konfluieren, die durch blofje Kon-
fequenz gebildet zur Unmöglichkeif der Husführung - und fomit zu einer nachteiligen Entmutigung
des bernenden — führten. Er war beftrebf, fich in den Grenzen des durchaus Spielbaren zu halten.

Einige Beifpiele — die auf forfgefefzter Cransponierung geffellf find — feilen zwar in den wer-

ichiedenen Tonarten geübt, jedoch nicht über die Ilafürlichkeif der Fingerffellung und Fingerbewegung
hinaus getrieben werden. Bufoni hat das Merk der „ülufikfchule und dem Konferoaforium zu

Bafel" zugeeignet. Sein Iieifer, Dr. Bans Buber, fchrieb dem Künftler: In der felbftändigen Er-

findung und Einordnung an Brahms' Studien erinnernd, ftellen diefe Uebungen und Präludien doch
im Segenlatz zu den genannten, die ganze klaoiertechnifche ITlodernitdt auf die pädagogifche Szene,
um mit einer ganz eigenartigen Huffaffung die letzte ITleifterrchaft zu gewinnen, lieber all das
neue, das Sie mit Ihren Uebungen heroorbringen, ift man total überralcht und freut fich bereits

auf die folgenden Beffe, die uns noch manches Wunder bringen werden.

Verlag von Brettkopf & Bärfei, beipzig

g3cran(TOorttt*er 6*rtffleitet: "Jirof. Dr. OBtltbolt) Wagel in etuttgatt. — ®tud unb Hetla« »on Sari (Srüninaer 9?ocbf. Srnft Älett in Sfu««ort.
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fRtcfcard SBagner und Da* SBoltelieD.
93ort (£mit ^etfc^nig (<2öien).

(Schluß.)

jädrft bem 9lltnüruberget SMturbilbe aus ber ©pät»
gett 35>agnerfd)er tompofitioustätigfeit bürfte eilte

ber erften DpernSSagners, „Serfliegeube "pollänber",

am meiften bolfstümticbe $üge aufgutoeifen paben
unb biefem llmftanbe aud) fein überaus träftiges Sofalfolorit

oerbanfen. Sas äußere unb innere Seben ber Seroormer
eines raupen unb fargen tüftenftricbs tritt uns in biefer äJcufif

mit faft bilbfjafter T>euttid)feit tiors Cpr. ©leid) bie Sßatur*

treue bes „Spoptfe ! §allojo !" ber 9J?atrofeu berfept uns mitten
in bie Umwelt, in ber bie Jpaubluug bor fid) gepeii foll, unb
ihr aus rauhen Sepien ertönenbes „©teuermamC laß bie SSadjt"

nebft bem nad) einer berbeu 9JMobie ausgeführten bier»

fdpötigeu Tang betel)rt uns über bie befdjeibenen greubeu
eines einem harten, entbehrungsreichen Berufe obliegenbeu
5ßölfä)eus. T)as weibliche ©egenftücf bap btlbet ber uuber«
wüftlicf)e ©pinncpor unb foliftifd) ftnb bie Saute bes. 2111*

gememgefüpts bertreten burd) ©eutas »aüabe unb bas Sieb
„3Jtit ©emittet unb ©türm", ©n angefidrts ber Mür,e bes
Kerfes gewiß beträchtlicher SBeftaub ' au in ben Gahmen
imferer S3etrad)tuug fattenben Momenten, ber für bie Tiefe
bes ©nbrucfs fpricpt, ben ber Sßerfaffer felbft bei nur flüchtiger

Berührung mit Sanb unb Seilten 9corwe«ens empfing. Qni
„Xaunt)äuier" jätjlen t)ierb,er be§ ,s>irten ,,^rau .^olba fam aus
bem Serg berüor" fomt ben luftigen ätDifdieufpieteu ber
Sdjaltnei, bas fröljlidje Ökfd)metter ber ^agbliörner. ber
3bee nad) ber ^ilgenfjor, roeuu aud) feine ()armonifd)e'?Ius»

fütjrung fdjon mefjr nad) ber ©eite beruuferer ffunft biutrjcift,

(Stifabetf)S „^d) fletj für ibn" unb bas baraufdjUefteube ebte

ISnfembte, üietleid)t aud) it)r fflebet, unb Wolframs wiU
üerbreitetes Sieb an ben «benbftern. ?tus „Sobengrtu"
möd)te aufpsäbten fein (£tfas „©nfam in trüben Sagen",
„(Sud) Süften, bie mein tlagen", bie ben Sagesanbrud) ber»
fünbenbe

v )tniefprad)C ber trompeten, bas ben mittclatter*

lieben Sötaud) bes «rautgeleites jo gtüdiid) aufgreifeube
„Sreulid) geführt", £)einrid)S marfiges „.'gabt Sauf", enblid)

Sobengrins 2lbfd)icbsge)ang „sum er bann beim", ©ctbft
in ber )d)roüten 9ttmofpt)äre bes „Sriftau" fet)tt bas ootfstüm»
tid)e (SIement nid)t gäugtid). Ser 5Ruf ber Seereute unb bas
aus ibm gewonnene inftrumentate SRotio, in beitere Crdjefter»
färben getaud)t, rottft trjenigftens 9Iugeubtide taug tote eine

frifd)e SSrife rool)ttätig fül)!enb auf bie eutfcffclteu' fie 6ern.be

n

Scibenfd)afteu. 9tuct) Surioenals feruig=baltabesfes ,,.^err

äJJoroIb gog p »teere ber" atmet biefeu ui'iberfünftetteu Sinn.
Leiter leimt fid) bie „traurige SBeifc" tl)cmatifd) ftarf au bie

prtmitiöc iiunft ber Gebirgler an, unb bas bie 9tutunft bou
^fotbens ©ebiff oertünbenbe beitere ©igual berbantt be=
taunttid) feine Okfralt einer ginreguug, bie ber .ftomponift
einmal auf bem 3{igi bom Olafen bes ?(lpborns empfing.

„^arfifat" gemabnt bjenigftens Wunif-Tnaug' „Saß bu
t)ier fünftig bie todjwäne in 9?ut) unb fud)e bir ©anfer bie

©ans!" an bie unter niebriger geborenen Seuten im ©d)tr>ange
gebenbeu fräftigen toprüd)leiu.

iöleibt pguterte|t ber „3iing", ber in engerem Sßerftaubc
ju uuferem Stjema (ifeböriges minber jab(reid) bietet als bie

meiften ber boraugefübrten Sßcrfe, meuu man utetjt bie
3it)eintöditer=Sergette im SSorfpiel, ©icgfriebö „9tus bem
Sßalb fort in bie SBelt giebn" unb einige 'ber faufarenartigen
Seitmotibe bap rechnen will ®ieje (frfd)einung ift bö'tfig

(ogifdi im ^inblide auf ben @d)aupla| ber @efd)eb,niffe, bie
aud) bom ,<pimmel burd) bie SSelt pr §ölte führen, angefid)ts
ber überlebensgrofjen (Götter unb gelben, bie in fie berftridt

finb, mt)tbifd)e ©eftalten, bereu ©efübtstoett nod) nid)t fo
bifferengiert ift, als bie bes gibibfierten, ben berfcbiebentlicbften

©nftüffen untertoorfeuen a}renfd)eu, mptbifebe ©eftatten,
bie fid) bie nod) naibe Sorfteltung unferer, mit ber 9xatur
in roeit ftärferer unb uuunterbroepener 33erüb,rung getuefenen
Urabnen fri)uf als 3?erförperungen ber ipnen, fei es frenubtid),

fei es feiubtid) allennärts entgegentretenben Gräfte bes
ttniberjums. ^m „TOng" begegnen mir bemnacb ben ele=

mentarften 03runb(ageu, aus benen fid) unfere (Gattung unb
bamit ber begriff *otf erft euttuidelt pat, ber urfprüngtidifteu
formet, auf bie alles Söeltgctriebe prüdpfüprcn ift: junger
unb Siebe; mit einem SBorte, ber unberfä(fd)teu, nur bou
wenigen Wefelen beperrfd)ten, gerabe ber ©ufadjbcit roegen
jebod) um fo erhabeneren Sd)öpfuug in ibreu bier örfd)ei=
uungsfonnen: (Srbe, SBaffer, $euer unb Suft. Wagners 9tuf=
gäbe in ber Tetralogie toar es Paper, bis 511 ben SSurjelu
altes (Sntftanbeucu, bis gu ben „füttern" oorgubriugeu, unb bie

bort gemonuenen tirfaprungeu bermittelft ber Tonmalerei
ins (vlcbiet bes Sfufifalifcpen gu übertragen, ^u loie prächtiger,

parmouifd) unb vhptbmifd) ben 9?agel auf ben tfopf trcffeiibev

Söeife es ipm gelungen ift, bie eintönige unb bod) immer bou
neuem begaubembe ältelobie bes 3?aufd)cns ber Jlut (136 Safte
Es dur), bes fonnigen SKalbes (biete Seiten E dur), bes Stege n=

)d)auer§ unb Sturmgetofes (breit ausgefponueues dnioll)
feftgupaltcu, atmo)phftri)d)e tSrfdieiuungen loie bas Sieb»
gufammeubalfeu feud)t»marmer fünfte (toetdjes Bdur), um
ben bie Spannung löfeuben ^lip gu gebären, ober Sid)t=

mirtuugen wie ben faufteu Sfegenbogen (gang unb gar im
fcpimmenibeu (les dur), bas lobernbe ^euermeer (paupt«

fachlich E dur) in M hinge cingufangeu, fuappeve Scpilberungen,
etwa bes Sonnenaufgangs im Tl. Wötterbämmeruug^Slfte
gang übergctienb, ift fo allbefaunt unb nacb ^erbienft bieP
gepriefen, ba)l es fiel) erübrigt, barübev auch nur ein Jßort
mepr gu bevlieveu.

2lus berartigen Seiftungcu roirb Mar ev)icl)t(iri), baf, bas
toaI)re ©enie felbft ein Sftaturprobuft ift, unb gmat ber geheim«
nisbbllfteu eine§, Pap in feinem Qtiuern bie nämlichen be-
malten roirffam finb, bie im Sd)bfje bes Herges ben iTriftalt

tuaepfen, S3aum unb ©traud) blühen laffen, iuesl)alb aud) nur
es fähig ift, ben baS 9111 burd)flopfenben ^uls mitgufühten unb
in SBorten, Tönen, färben Zeugnis abgulegcn bou bepeu einiger

Einheit. 9rur tueil ber grof3e Süuftler an ben Guclleu bes
Sehens fipt, ift ilim bergönnt, es in feinen gahtlofen 9tus»
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ftrabjuugeu muftergüttig für gafjrtjunberte, Qatjrtaufeube

barguftelteu, fo eine Sehergabe befunbenb, bie bem bloßen

Safente immer fetilen roirb. ®c§ teueren 23tid Jjaftet ftets

nur an ber Oberfläche ber @rfd)einungen, lä^t fiel) eingig

bon itjrer borübergefjenb fd)ülernbcn 'Slufsenfeite gefangen
nehmen, otjne tiefer in fie gu bringen, bringen gufönnen.
Unb nad) Sd)Of)enf)auer ift bocb, gcrabe bie SJcufif „ba§ §erg
ber Singe", roorau§ fiel) entnehmen täfit, rote roenig bie

mobernfte Sonfunft tfjre l)ef)re Aufgabe gu erfüllen,' ben
bered)tigterroeife an fie gu fteltenben ^orberungeu gu eut=

fbredjen bermag.

©ang unb gar burd)feud)t bom fjerrfdjenbeu materialifttfä)en,

?U
i

jebem erljeblidjeren Seetenauffä)rouuge unfähigen QeiU
geifte, bem in $orm ber Q-agb nad) bem an flingenbem Solm
reiben Slugenbticfs'erfolg um jeben $rei§ aud) bie begabteren
unter ben geitgenöffifdjen Somboniften nur gu rtrillig it)ren

Tribut gölten, ift, roie fdjon gefagt, bie ®unft $olr)I)r)muia3 gu

einem trodeueu 9red)enejemtoel berabgefunfen, bar aller

$l)autafie unb (Smrjfinbnng, eben jener beiben bom 21utor in

erfter Siuie gu bertaugenben ©igeufäiaften, au§ bereu Vorrat
bas .^anbroerf feinen, ifjm erft bebeutung unb Sebenslraft
berteib,enben geiftigen Stoff gießen muf;, roie bie SSieue aus
ber Stute ben §onig. Unb mau l)at nod) immer bie Stirn,

biefe 3tctorten;broburte, biefe fcfpn atö ©reife auf bie SBelt

fommenben SJcufifbramen unb =®omöbicn, biefe Sd)auff>iele

für 9Jiufif unb roie bie Umfdrceibungen für bie unfein ge»

luorbene „D-ber" fonft nod) lauten mögen, mit beneu fie

it)re bieten btöfjen gu bcrbeä'eu fid) bemühen, biefe äJcumien,

in benen triebt ein Sropfcu be§ „gang befonberen Safte§"
fliegt, ben roir foeben in 28agner3 SSerfen fo ütobig ftrömcnb
nad)roiefcn, man t)at nod) immer bie Stirn, fie alte aß bereu
legitime 3?ad)fommen, at§ ©eift bou it)rem ©eifte r)iTiguftcIIen.

%d) roüufd)e burdjauS nid)t, gur ©übe jener traurigen Kröpfe
gegäblt gu roerben, bie au§ 35cquemtid)feit, SSorniertrjcit ober
begiuuenber ©etjiruberfatfung ftets" bie Sebenbeu mit ben
£oteu erfctjtageu, aber man geige mir etroa in M. Sd)üliug§'

„aJcotocf)" ober „3Jcona Sifa", in *21. 8emlins1t)s „gtorentiniferjer

2!ragöbie", in g. Sd)refer§ „fernem Slang" einige (Stetten,

ja nur eine eiugige, bie ba§ £>erg t)öt)cr fdjlagen, bie Slttgcu

glängen, bie SBangen röten mad)t, bie ba§ Verlangen erroeeft,

um ifjretroillen ba§ 33er! ein groeites, britteS unb nod) öfteres

5DM gu t)ören (bie SSorausfe^ung ber bou beu St)caterleiteru

fo t)eifs erfet)nten faffeufüllcnbcn „3ugftüde"), babon ben
SHabierauSgug gu befii^en, um es nad) Stimmung ber Stunbe
roieber unb roieber burebguuebmen unb gu genießen, immer
neue Sd)önt)citen barin gu entbeclen! $n foldjett SSirfungeu
attein liegt bas Kriterium bebeutenber ©rfd)einuugen, bie

93egeifterung austöfen, locil fie bom Sdiöüfer aud) begeiftert

empfangen unb ausgeführt mürben, bie, flammen fie bou
berfd)iebenen Serfaffern, biefe berfd)iebene ^erfuuft aud) beut-

tid) burd) it)ren Stü, tjinter bem eben ein eigener ftefjt, burd)

t)ie 3trt ber äMobiebübuug, burd) t)armonifd)C £iebting§=

roenbungen, burd) rt)t)tt)mifd)e Stoegiatitäten, burd) bebor*

gugenben ©ebraud) ber t)omo= unb bolrjütjonen Sctjreibroeife,

burd) 9tquarett= ober paftofe Sffiirtuug in ber Dräjeftration ufro.

luubgeben. ^anu babon bei ben bcrfbicBroeife genannten 9tr*

beiten, bie aber eine redjt bergroeigte SSerroaubtfd)aft befi^cu,

im (Srnfte geftorodjeit roerben? ©teietjen fie in it)rer „bor*

netjmen", aber roenig ober nid)t§fagenbcn Gattung ber §au^t»
fadje nad) einanber nid)t roie ein ©i bem anbern ? Stetten fie

nidjt bto| eine ^reuguug ber fom^iofitionetteu Wormeln SSag=
fterg, fft. Strauf)'— biefe§ StorubeIfof3f§, ber im ®ramatifd)en
i>a§ feiner mufi!atifd)en 9Mur böttig gufagenbe, ber ©egen=
tfart entnommene üt)antaftifd)=fatirifd)e Seribud) bi§t)er teiber

nod) immer nid)t gefunben t)at — unb be§ bürftigen Sebufft)
bar otjne bc§ erftcren ©tut, be§ groeiten SBi| unb Semtoerament ?

®er burd) feinertei 9^c!tame nod) burd) geroagtefte Sob*
Ijubeteieu bon ^reunbeSfeitc auf bie ®auer gu übertötpelnbe

ßefunbe SDcenfd)enberftanb be§ ^ubtifum§ t)at ba roie bort

fein abtet)nenbc§ Urteil bereit» tängft geftorod)en, beun er

muffte nad) Sage ber ®inge in if)nen ben träftigeu ©rbgerud)

bermiffen, ber gefunbem SSoben entroaebfeuen Sd)öbfungen

eignet unb bie gart gebaute f3t)r)fio^jr)d)otogifd)C SBxücfc

groifd)en ©eber unb ©mpfangenben barfteltt. SBebex tejtftd),

toeü fid) entmeber attgubod) in f?t)itofof3t)ifd)en Spören ber=

tierenb ober bot! brutaler, fogar |)erberfer Sinntidjteit im
Staube fjiufriedicub, nod) ntufitatifd) roegen be3 jeber ent=

roidetten, fapd)en 3Mobie ängfttid) 9tu§'»bemsS8ege 5get)en§,

bermögen ßeiftungen ber gefd)Überteu Strt, bie bie großen
SBcrte ibeaten SdiaffenS in bie bou bieten, attgubieten ab=

gegriffene Sd)eibemünge bfofjen ,tunftt)aubroerfs umprägen,
allgemeinerer Scünarjme unb Zuneigung gu begegnen. ®er
Sdiabcn, beu bie Dtoer aß fotetje unb jene Uutcrnet)mungen,
bie fid) it)rer ^ftege roibmen (Sweater, Sßcrlagc, Vertriebs»

anftatten) in immer gefteigertem SJfafje erteiben," roirb erft ber*

fd)totnben, bi§ mau, cnbtid) burd) it)tt ftug gcroorbeu, fid) bou
ber augenblicftid) nod) borroaltenben naturroibrig»cr!tügetteu

^erftanb.§mufit roieber t)inrocuben roirb gu einer roarm
emf)fuubeueu £onfprad)e be§ §ergen§. Sd)on §(uno 1855
(„Seine Sroifd)cnaft§mufif !") fdrtieb Sifgt: „e§ i ft bi e t

toatjrer, at§ mau bi§ je|t erfannt b,at unb
g u g e b e n in i 1

1 , b a
fj
$ e f i g 1 1 § b e; r ® u n ft i m m e r

mit ber geit in ®efigit§ ber taffe au§ =

taufen." Sebaucrtid) ift nur, bafj fotdje Set)ren tiefft«

btidenber ©eifter bon ben atleJ beffer roiffen roottenben

®u^enbmenfd)Ieiu, benen in ber 9reget bie ©efd)ide ber Sünfte
ausgeliefert finb, altcgeit in ben SSinb gefdjlagen roerben,

inbe§ fie allen 91ulaf) bitten, fid) fetbe grünblidjft binter ibre

Cb,reu gu fdjreiben.

Grft, roenu ber §od)mut ber ntobernen Slutoren gebrod)en

ift, mit bem fie auf bie nationalen ©runblagcn ber Sonfunft

berabgufefjen belieben, ober roenu ibre binter allerlei ted)=

uifdiem Mmbim fid) gu bergen beftrebte Uufät)igfeit SSe=

gabungeu $la| gemad)t l)at, bie e§ beffer al§ fie "berftetjen,

bem ^olte auf ber Sud)e nad) feinem fünftlerifd) geftatteten

5d) güt)rcr gu fein, bie f äfjig finb, feinem Verlangen Erfüllung

gu befd)ercn, inbem fie fein Sieben unb Raffen, ben ,£)od)fIug

feitter ©cbanten roie bie üßiebrigteit feiner ©efinnuug, feine

Sraft, feinen Stolg unb ÜDcut, aber aud) feine gctjler unb
Sdiroädien, furg, ba§ Saleibofto^) feiner Kbarattergüge im
abfoluten ober bramatifd)»bcftimmtcn Sonbitbc feft» unb it)m

aU Sbicgel borb,a!ten, bann erft bürfeu roir auf§ neue eine

mufifatifdje 9}euaiffancc erroarten, gu ber unferem ©efd)led)te,

roie toir fatjen, alle früheren I)eimifd)en unb fremben Son«
beroen ben unfef)lbaren SScg tlar genug gcroiefen I)abcn, unb
niä)t gule|t berjenige SJfciftcr, beffen ^erbältni§ gum SSoIf§»

liebe, biefer SBiege ber Sunft, biefem uuberroüftlid)en, roeit

gefunbtjeitftro^enben Stamme, auf bem fie nur ba§ eble
s
|?frof)frei§ ift, biefe tioffentlid) übergeugenben unb gu nad)=

benflici)er 33et)ergigung einlabenben 33etrad)tungen galten.

Uffluftt unb 9lationa(cbarafter.

^ufttüf^c^ologif^e Stubte »ort 91. ^ütler-^reienfeB.

^^^^,ad) einer ioettberbreiteten lunb bennod) irrigen 3Jcei=

nung gäbe es für bie
(
50cufil feine trennenben Snnbe?»

grengen. Unbefümmert um alle nationalen Ser=
^^S^ fd)iebenbeiten rebe fie unmittelbar gum menfd)(id)en

bergen, gang im ©egenfatj gur S)id)tung, bie ftet§ bie Setjerr»

fdjung ber betreffenben Sf3rad)e bornu«fe|e. Qnbeffen, bie

£atfacben toiberlegen ba§: roir (Suroüäer finb feinesroegö im=

ftanbe, bie äftufif ber 21raber ober ber Siamefen ober f3rimi=

tiber Golfer gu berfteben. Sie erfd)eint un§ alö d)aotifd)er

Särm, unb felbft über ben f)rimitibpen ©efübtöau?brud, ob

es fid) um tjeitere ober traurige SMif l)anbelt, täufdjen roir

uns oft bollftänbig. ®esgleid)en finb bie fd)önften St)m*
^onien Sieetfjobens aud) bem f)od)gebÜbeten ßbinefen, falls

nid)t fein Dl)r eine lange Sd)ulung in unferer Sßufif tjinter

fid) I)at, ein unl)armonifd)es ©etöfe. 2llles bag beroeift, baß

aud) bie Sprache ber Söne erlernt fein roül, bafj baS 5ßers
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ftänbniS berfelben getütffe $orauSfe|ungen f)at. SSir lernen,

rote mir bie 28ortfpracf)e berftefjen unb brauchen lernen, nur
nocf) unbewußter aud) bie ortsüblichen SJhtfifformen berfietjen

unb nadjafjmen. gener ^rrtum, bie 9Jcufif fei eine fd)led)tt)in

internationale SluSbrudS weife, ift allein burcf) bie Satfacfje

entftanben, bag mir bie Sonfpradje unferer 9tacf)barbölfer,

wenn Wir bie eigene berfiefjen, ebenfalls bis p gewiffem
©rabe erfaffen fönnen. ®aS aber fommt bafjer, baß unfere
neueuropäifcfje fultur im ©runbe ein einheitlicher fompler.
ift unb baß bie innerhalb biefeS fulturfreifeS übliche Sonfpradje
ebenfalls einfjeitlid), roenn audt) in mehrere ®ialefte gehalten ift.

*

3Mbeffen furfiert über baS Verhältnis bon SJhtfif unb 9?a*

tionalität nod) eine anbere Slnfidjt, bie ebenfalls weit ber*

breitet ift. ®anad) folt ber innerfte SBolfSdjarafter, bie tieffien

Regungen unb Neigungen ber SßoIE§=

'

feele in nicf)tS fict)' fo rein unb fo

unbermittelt auSfpredjen roie in fei*

ner SJcufif. Slud) biefe Smfidit ift

ntc£)t ofjne weiteres richtig unb jeben*

falls fefjr fdjwer fohltet) ju beweifen.

33efonberS gel)t eS nicfjt an, baß man
burd) ben |)inweis auf baS 23olfSlieb

biefe Meinung p fluten glaubt, fös

liegt bei biefer 93egrünbung bie weit*

berbreitete unb in ber ©prad)e ge*

wiffermaßen legitimierte $erroecr)flung

bon SSolfS a r t unb Volfs t ü m I i d)*

feit pgrunbe. ^nbem nämlicl) bie

Spraye aß „SSolf" fdjledjtyin baS

einfache niebere SSolI. be^eicfinet, legt

fie es nahe, ju glauben, gerabe in

biefen @d)id)ten träte bie nationale

Söefonberljeit am reinflen herbor. ^n*
beffen ift ba§ falfd). ©benfo roie bie

btd)terifd)en ©rjeugniffe, bie biefe

$olfSfd)id)ten am meiften erfreuen,

bie Wäxö)tn, gabeln unb ©cfjwänfe,

ganj international finb, fo berbreiten

fiel) aud) bie SJcelobien ber einfachen

Sieber überall tjin unb, roenn man
nicht wüßte, b Qß „Sang, lang ift'S

f)er" bon ben britifcljen %n)e\n, ber „rote ©arafan" auS
SRußlanb, „©pinn, fpinn o Socfjter mein" aus @d)We*
ben uns gugeroanbert finb, niemals würbe man auS ben
Gelobten felbft ihren fremblänbifchen Urfprung beftim*
men fönnen. $a roie wenig fid) baS SBolfSempfinben gegen
frembe 2JceIobien fträubt, leuchtet am beften aus ber recht

fläglidien Satfache herbor, baß roir unfre $oIfSf)t)mne auf
bie Seife ber englifcfjen föniget|t)mne fingen! 9Mn, bloß
bamit, baß man auf bie SSolfSIieber unb bie barin an*
geblid) präge liegenben unberfälfdjten Steuerungen ber

SSoÜSfeele prüdpgreifen brauste, um bie nationale ©igen*
art ber Söhtfif p befiimmen, ift bie fcfjwierige grage nicht

p erlebigen. SSenn j. 23. ber £uIturf)iftorifer 38. Stiehl

bor roenig mef)r als einem 3Jcenfcf)enaIter ben „unbeutfdjen"
6£)arafter ber $cufif 3ttcf)arb SBagnetS baburef) p beroeifen

fucfjte, baß er eine große $erf'd)iebenf)eit pnfcf)en beffen

ftar! mobulierenber fünft unb ben meift in biatonifd)en ^n*
terballen fid) beroegenben beutfcfjen SSolfSIiebern feftftellte,

fo wirb er bamit heute roenig ©lauben mehr finben, roo manche
SJcelobien SSagnerS längft im beften unb ebelften ©inne bo^S*
tümlid) geworben finb. ©erat in 3Sar)rl)eit berfiält eS fid)

mit ber (Sntftefiung be§ ^ol!Sliebe§ ja fo, baß eben (Srfm*
bungen ber funftmufil bom nieberen S?oIfe feftgerfalten unb
weitergegeben werben. 28ie bie fogenannten SSoIfStradjten

bielfad) nidjtS finb als bie SDtoben ber befferen ©tänbe auS
»ergangenen Reiten, bie nod) auf bem Sanbe roeiter leben,

fo ift's aud) mit ben SSolfSIiebern. Sie finb meift tetftlieber
ober unter bem Einfluß bon Shmftliebern entftanbene ®r»

jeugniffe, beren Urfbrung nid)t genau belegt ift; bon einem
angeblidEjen, ganj f^ontanen emporquellen aus ben Siefen

Peter (Saft f
811c Gctlnnetung an ben jüttgft n.'tftorfienen floinponiftcu

einer £)alö mtjftifd)en SJoHsfeele lam gar nid)t bie 3tebe fein.

SSir werben alfo, wenn wir ben nationalen Sffarafter ber
9Jiufif eines Golfes ergrünben wollen, uns an feine fjöcfijen

unb größten Sfeifler, nidjt an ben namenlofen ®urd)fdynitt
galten müffen. 2>enn in jenen, nid)t in ber äftaffe, prägt fid)

bie ©igenart eines SßoHeS am reinfien aus, aud) wenn man
pgibt, baß folcfje bebeutenben SlJeifler fraft ifjrer weitreidjen*
ben Silbung oft frembe formen übernommen unb fid) an
auSiänbifdjen SSorbiibem gefcljult l)aben.

Unb bamit ftoßen wir auf eine weitere ©diWieriafeit für
bie @rforfcf)ung ber nationalen (Sigenart ber SJcufif! ®ie
©efd)id)te ber äRufilentwidlung nämlid) ^eigt, baß unfre
moberne Sonfunft red)t internationaler ^erfunft ift. SBenn
wir unfre neubeutfdje EKufif auf ibre ©enealogie f|in prüfen,
fo finben roir, baß unfer £onft)ftem IjerauSgewadjfen ift auS

ptn Seil mißberftanbenen griecfjifcffen

Xleberlieferungen, bie auf' bem Um*
weg über Strang nad) SSefteuropa
famen, baß bie fontrapunftil beS

SJcittelalterS norbfranjöfifcfien unb
nieberlänbifdjen UrfprungS ift, baß
unfre moberne 3JcelobiebiIbung im
Italien ber 5Renaiffancegeit entwicfelt

würbe, was bann alles bon unfern
großen SJceiflern bon ©d)ü| unb 33ad)

an gufammengefaßt unb felbftänbig

auSgebilbet würbe, of)ne baß bamit
bie internationalen S3erüt)rungen unb
SSeeinfluffuncen aufgebort rjätten.

Smmerl)in rnüffen aud) fcie
r
e großen

©tilbewecungen ber SKu(i!gefd,id)te

in 3red)nung gefegt werben, roenn
man bie 33efonberf)eit eines SJJeifterS

ergrünben roill. ©ewiß wirb nie»

manb barum Sorjann ©ebaftian S5ad)

einen unbeutfcfjen Süeifter fdjelten,

weil er sab,IIofe Strien im italientfd)en

geitgefdjmcd gefd)affen l)at; aber
man muß jebenfalls, wenn man aus
feiner fünft baS 9^einbeutfd)e B,erauS*

beftillieren will, baS Sef:el)en fol*

d)er internationalen ©tilbewegungen
aner!ennen unb gebütirenb in 9ted)nung fe|en.

SSir fefien alfo, baS f)ier aufgeworfene Problem ift äußerft
berroicfelt. SBir fcnnten einerfeits feftfiellen, baß bie äJhijif

feines roegS international ift, fonfcern an alle möglichen Sßor*

ausfe|ungen gebunten ift, unter benen bie national begrenzte
SIrt fidjerlid) nid)t überfefjen werten barf. SlnbererfeitS aber
fatjen wir, baß e§ mit einem gurüdceljen auf angeblid) rein
nationale gormen, tie man etwa im SSolfSlieb bor fid) tjätte,

nicfjtS ift, baß bielmeljr tie formen burdjauS internaäonale
5ßerwenbung finten unb meift, wenn fie aud) in befiimmten
©egenben entftanben finb, fid) über ben gefamten Shtttur*

freis ausbreiten.
*

©o bequem, wie mandje fomponifen meinen, bie iljren

SSerfen „nationale" gärbung ?u geben ftreben, baburef),

baß fie gewiffe ä)arafterif.ifd)e gormen übernehmen, ift baS
Problem nid)t ju löfen. derartiges fommt über SuriofitätS-

wert nidjt hinaus. SSenn einer feinen „fpanifcfjen" Sietern
ober ©tjmpbonien burd) reid)Iid)e Serwenbung bon arpeg*
aierenber ©itarrennadjafimung ober feinen ungarifd)en
Sängen burd) ©;arbaSrl)rjtl)men „nationale gärbung" ber*

leirjt, fo tjat baS mit bem f)ier in grage flefjenben mufif* unb
bolfepft)d)ologifd)en Problem nidjt baS geringfie p tun. ©n
berartigeS äußerliches (Sfjarafterifieren |at nicfjt mefjr SSert,

als wollte ein 9Mer einem beliebigen Slcotell einen 23er*

faglierifjut auffegen unb eS bann als „trjpifcfjen" Staliener
malen.

S)ie grage nad) einer fpe^ififd) nationalen SJhrfif muß ganj
anberS angefaßt werben unb fann nur baburef), baß man
bie gefamte 2Rufifgefd)icf)te eines SßolfeS überfefjaut unb bie
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barin gutage tretenben, in allen 3eiIinooett bef)arrenben

©emeinfamfeiten gu faffen ftrebt, eine Söfung finben. ®ai>

über hinaus aber gilt es nod) feftguftellen, ob bas auf biefe

2Beife Ermittelte fid) aud) mit parallelen (Srgebniffen bon

anbern fulturgebieten bedt, alfo ob g. 93. bas fpegiftfcC) 'Jteutfcfje

in ber SJcufif fid) mit bem ftiegififd) Seutfdjen in ber SMerei
ober ber 5pt)ilo|opI)ie gufammenbringen läfjt. £)ann erft

hätten mix eine gemiffe ^Srobe barauf, ob bas, mas mir als

Efjarafteriftifum ber beutfäjen SJJcufif fanben, lt>irflid> im
beutfdjen ßf)arafter bermurgelt ift.

SSir berfucfjen nun gang furg, an einem toraftifdjen Sei»

fbiel p geigen, mie fid) bie (fixierte 3JcetI)obe pr ©rforfcfjung

bes nationalen (Stjaratterg ber SJiufif burd)füt)ren läfjt. Unb
gmar unternehmen mix es, in gang großen gügen bie 33e*

fonbexfjeit ber beutfcfjen äJhtfif heiausguaibetten. 2)abei

glauben mit, bas am flaiften in ber SSeife burd)pfüb,ren,

bafj roir in beftänbigex 2Xntitfie(e fie mit ber SDcufif bes anbern

euto,bäifd)en Golfes, bas neben bem beutfdjen bie bebeutenbfte

Sonfunft ausgebilbet I)at, alfo ber ber Italiener fontraftieren.

S)enn bie italienifd)e ÜDcufif unb bie beutfdie finb bie beiben

$o!e, um bie bas SJJufifleben aud) ber übrigen europätfchen

Völler ireift.

*

2öir beginnen mit bemjenigen Unterfdjiebe beiber SDcufif«

ftile, über bie faum metjr gestritten mirb, meil er offen gu»

tage liegt: bem nämlid), baf? es ber italienifctjen SOcufif in

biel höherem ©rabe auf finnhafte SBirfung anfommt als ber

beutfctjen, bie if)rerfeits jenfett§ ber rein finntjaften SStrfung

gern an bie P)antafie unb bas ©enfen fid) roenbet. 2ßir

betonen babet, bafj mir bamit nicfjt etma bem einen ober bem
anbern Volfsftil einen abfoluten Vorrang geben mollen; mir

halten jeben in feiner 2Irt für bollauf berechtigt unb fetjen

in beiben auf ifjte SSeife §öd)ftmerte ber Äunft.

Natürlich ift biefe Unterfcrjeibung nid)t fo p beiftetjen, als

hätte bie gute italienifcrje SJcufi! feinen geifiigen ©ehalt unb
aß fei bie beutfcfje SKuftf bes finntjaften Baübers bar: es

ffanbelt fid) nur um ©rabunterfdjiebe. ®iefe aber finb nid)t

p berlennen. ©enau mie in ber SMeret fein SDeutfdjer bie

eble Sinie Sionarbos ober SRaffaelS ober bie garbe ©iorgiones

ober Sigians erreicht tjat, mie anberfeits fein Italiener fid)

mit ber gebanfenbollen Pjantaftif ®ürers ober ber mrjftifdjen

SEiefe 9Jcatf)ias ©rünemalbs bergleidjen fann, genau fo ber*

t)ält es fid) in ber SJhtfif. ®ie italienifdje SMobie f)at eine

einfad) fd)öne ßinie, itjre Harmonie einen farbigen ©djmelg,

benen gegenüber felbft bie fünft äftogarts, bes füblid)ften

ber beutfdjen SJcufifer, norbifd) fjerb unb ftreng erfdjeint.

S)ie ÜJMobif ber großen beutfcfjen SJceifter bon 33a d) big p
23rudner unb 3teger f»at nid)t ba§ finnlid) (Sinfd)meid)elnbe

ber Italiener, fie erfdjeint bagegen oft gemaltfam, I)art unb

unfanglid), aber fie ffat bafür einen groben SReij, ber fid)

erft jenfeits ber (SinnfäHigfeit entfaltet, einen fRtifr, ber in

feiner SBirfung auf ben ©eift p fudjen ift. ®em ©inne§=

jaüber italienifd)er SJcelobien bon 3)conteberbi an bi§ p Sftoffint

unb ^ßuccini fann man fid) Eingeben, ofjne ba^ ber ©eift al§

foldjer p if)rer ©rfaffung fid) anfpannen mü^te; bagegen

füfjlt jeber, baf? man ba§ S3efte berfef)len mürbe, mollte man
S5ad), 33eetf)oben ober 33rat)m§ nur al§ ©inneSjauber ge*

niesen, ofjne bem barin fid) offenbareren ©eifte, ben

|)l)antafieboIlen, mufifalifdjen ©ebanfengängen nad)pgef)en.

3Bof)in ber Äunftmille ber beiben ©tile beutet, fiefjt man am
beften aud) au§ ber 9fttd)tung, in ber bie beiben SSölfer ent»

gleifen. ®te ©efafjr für ben Italiener liegt in bem feidjten

Songeflingel, bie ©efaf)r be§ ©eutfdjen liegt in ber gelehrten

Srocfenbeit. ®ie großen SJceifter beiber SSölfer f)aben in

ibren beften 3Berfen biefe ©efafjren p bermeiben gemußt,

finb aber gelegentlich) in SSerfen geringeren 28ert§ bod) f)inetn

berfallen. 2ludj au§ if)ren gefjlexn fönnen mir fo ifjre Sugen*
ben ablefen.

*

3ft biefer ©runbunterfd)ieb jmifcfjen italtenifcfjer unb

beutfcfjer 50cufif pgegeben, fo ergeben fid) eine 9teif)e meiterer

93erfcf)iebenf)eiten, bie in gemiffem «Sinne bon jenen ©rum>

unterfcfjieben abhängig finb, aber bod) befonbere ©igenfdiaften

barftellen. %n furger 21ntitt)efe üefje fid) fagen: bie SJcufif

ber Qtaliener brängt pr flaren, burd)iid)tigen 6infad)b,eit,

bie ber ®eutfcf)en pr bemufjt getjetmnisbollen, bämmerl)aften

Sßtelfältigfeit; bie ÜHlufif ber Italiener ift borbergrünbig, ra

tional, bie SJcufif ber ®eutfd)en boll mt;ftifd)er §intergtünbe,

in§ irrationale fpielenb. 3n§ rein SJcufifalifdje übertragen

mürbe bas rjeifjen: bie SJtufif ber Italiener ift am größten

in ber flaren, leidjtfnpdjen (Sinfiimmigfeit unb felbft mo
fie mefjrftimmig ift, erftxebt fie bod) ftete liarmonifdj'burdi«

fid)tigen gufammenflang.

21nbex§ bie SJhifif bei S)eutfd)en: fie ift feit alters bort am
größten, mo fie biele Stimmen p einem irrationalen ©emebe

pfammenfd)Iingen fann unb felbft, mo eine Stimme bomi*

niert, fud)t bod) bie Begleitung burd) überrafcfjenbe 21fforb--

mirfungen unb 2)cobulationen bie Sinien in§ ©etjeimni^bolle

unb Rationale fjinübeipleiten. ®ie ganje 3Rufifgefd)icf)te

bemeift ba§. ®er einftimmige Sircfjengefang ber frütjcfjrifi^

lidjen Qät mar italienifdjen llrffjrungg, menn aud) feine

3Sur§eln in bie griecfjifcfje 91ntife unb nad) 93t)3anj reidjen

mögen. Sie mittelalterliche 33ielftimmigfeit erreicfjt tr)xe

böd)fte 33Iüte in bem bamaB übexmiegenb gexmanifd)en Jcorb«

franfreicf) unb in ben Sfteberlanben. Dbmob,! bie Italiener

ber ^ßaleftrina^eit bie norbifcfje Äontrapunftif miliig über-

nehmen, erfährt fie bod) eine SBenbung in§ flare, Ueberficht-

Iid)e, §armonifd)e. Unb gar bie barauffolgenbe |]eit mit

bem urfprünglid) italienifcfjen SJcabrigal« unb Slrienfiil be»

beutet einen offenfunbigen ©ieg ber flaren, rationalen SJcono-

bie. ®eutfd)Ianb aber rei^t bie SSielflimmigfeit tro£ alter

italienifd)en ©inflüffe niemals ganj ab, unb in S3ad) unb

feinen giofjen Seitse^ff611 erreid)t ber »olt)phone ©til eine

jmeite f)ohe S5tüte. ©emi^ bebeutet bie barauffolgenbe (Stoodje

ber §arjbn, SRojart, 33eetf)oben eine fd)einbare SBenbung p
füblid)er Klarheit: inbeffen tritt je länger, je mehr bie Senbeng,

burd) fütjne Harmonien, burd) thematifd)e 9trbeit unb ber=

fchlungene Sßariationenfunft bie einfachen Sinien ins grra»

tionale p ermettern immer beutlicher herbor, fo ba^ befonbers

ber fbäte 93eethoben als au§gefprod)ener SJcrjflifer anpfefjen

ift. Unb gar bas 19. gahrhunbert in feiner pieiten §älfte

bringt für S)eutfd)Ianb mteber bie alte Sßielfümmigfeit in

neuer, füf)ner Entfaltung, unb es fehrt bamit gang offen mit

bem ftoäten SBagner, mit 33rucfner, ©traufi unb mit Sieger

pr altbeutfchen Srabition prücf, mag fie fie aud) im gang

mobernen ©eifte hmbhaben.
2tud) fyex mirb eine parallele mit ber bilbenben Sunft

ben fbegififd) beutfchen (Sf)arafter biefer bielfiimmigen ins

irrationale ftrebenben SJcufif offenbaren. 28ie bie itatienifdje

Dxnamentif meift bas @infad)*Slare anftrebt, fo flrebt bie

geimamfd)=>noxbifcf)e S3anb= unb glechtornamentif feit ben

älteften Seiten ins Vielfältige unb irrationale, unb bas ©leicfje

finbet man, menn man bie ©trafjburger ober Nürnberger

©otif bergleid)t mit ber ber ®ome bon gloreng ober ©iena.

®ort SSille pr bermirrenben unb berüdenben gülle, hier

SSille pr Klarheit unb einfachen §axmonie. Unb bie gleiche

Intitfjefe fanri man in bex nur auf füblictfem Soben rein

entfalteten 8tenaiffance im Vergleich pm Barod erfennen,

meld) lejjterer fid) am fxeieften auf geimanifäjem 23oben ent=

micfelt hat.
*

©ang falfd) ift es, menn gumeilen gux Untexfdjeibung bex

beutfd)en bon bex italienifchen SJcufif angefüfjxt mixb, jene

fei xeid)ex an „©efüt)l". @old)e allgemeinen Slusfagen finb

gang mextlos. Scidjt um ein 3Jcef)i obex TOnbex tjanbelt e§

fid), fonbexn um einen qualitatiben Untexfd)ieb. 33eibe, bie

italienifche mie bie beutfd)e SKufif, menben fid) letzten ©nbes

ans „©efühl". 9!bex mie bie SBege, auf benen es gefdjieht,

bexfcfjieben finb: finnhaftex ©inbiud boxt, 5ßhantafie unb

abftxaftexe§ ©xfaffen t)ier, fo ift aud) bie SSixfung bexfd)ieben.

9tud) bie ©efütjle, bie bei italienex auslöfen mill, follen Hör,

burd)ftd)tig, lational fein; ber ®eutfd)e gefällt fid) am meiften

in jenen unfaßbaren, bämmrigen, irrationalen 3ufta^oen/

für bie feine ©brache ben Slusbrucf „©timmung" hai/ oer
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faum in fublidje ©pradjen überfefjbar ift. 2iuS biefem ©runb*
unterfcfjieb rühren alle ©ingelbetfc^ieben^citen ber ©efüfjlS»

borliebe: ber Italiener fudjt bie beutlid) faßbare pattjetifdje

£eibenfd)aft ober bie fielle ^reube, ber ©eutfdje bte gerflie=

fienbe Sräumerei, bte ©timmungen beS @rf)abenen ober

ben abgrünbigen, oft berrt SBetnen nähert, lädjelnben jQUtnor.
*

SBenben roir uns Dort ber abfoluten SDcuftf gu berjenigen,

bte fid) an £erte anlehnt, Vertonung beftimmter SSortgufam*

menf)änge fein roül, fo iurfieren aud) in biefer Jptnftdjt roeit«

berbreitete Irrtümer. 9Jlan nimmt im allgemeinen an, ber

Seutfdje ftrebe metfr nad) „SBafjrtjeit", bie bie Sftufif ber

Italiener leichten §ergen§ bem äujjerlidjen 33ot)lfIang opfert,

^m ©egenfat; bagu ntuf} betont roerben, bafc aud) ber Italiener

feiner StuSbrucfSmelobie mit bem bielfältigen ©timtmmgS*
geroebe feiner aufgearbeiteten Drdjefterbegleitung ins Qrra»

tionale fjinüberleitet, geigt beuttief), bafj es it)m auf gang an»

bereS anlam, als auf Seidjtfafsbarfeit unb Nationalität, ©e»

rotfj, er befdjnttt bie blo^ finnfälligen Koloraturen ber gta*

liener, er fütjrt aber bafür in feiner tunftboll auf 3Jcotiben

gebauten unb gu felbftänbiger SSebeutung erhobenen Drcfjefter»

Begleitung eine irrationale SSirfung ein, bie als fold)e)ber

italientfdjen SJcuftf fremb ift. gür ben Italiener ift bte Se=
gleitung nur SSerftärfung beS 3tf)r)tf)mu§, Unterftü^ung beS

Slf^ertts : aud) beim SDeutfctjen foll fie, oft in nod) biet natu*

raliftifdjerer SSeife ber Sljarafterifn! bienen, fie tut aber nod)

meb/t: fie berlegt burd) if>r ftarfeS Eigenleben ben @d)tt>er=

jmnft in eine irrationale Stimmung, bie ben Sejt mit ge»

33eetl)Oüen£
„neunte", die tiefjte Offen»

barung mufifalifctjen ©elftes,

dingt aus in einem 3ubel=

tjumnuo an die ^reude.

QDenn dereinft der „fdjöne

©ötteefunfe" deo Briedens er*

ftrarjlt und das „Seid um=

fdjlungen IRilUonen" den

nad) treuefter Pflichterfüllung

fjeimfetjeenden entgegenfHngt,

fo bcaudjft 3)u nidjt be*

ferjämt beifeite fterjen, fofern

üuetj 35u deine PfUcrjt getan!

©eine Pflidjt:

3 e i d) n e !

in ber 9tuSbrudSmufif nad) „SBab,r{)eit" ftrebt, ja baf; bie

moberne 2IuSbrudSmufil unb ibjre beraubte £l)eorie auf tta*

ttenifdjem S3oben im 16. unb 17. gatjrtjunbert entftanben

finb. 2>er Unterfdjieb ift nur ber, bafj ber Seutfdje in ber

Siegel biet weiter in ber Stjaraftertfierung gefjt, gelegentlid)

ejtremer naturalifiifd) ift unb ben finnlidjen 23of)Ittang feid)ter

opfert als ber Italiener. ®ie ttjeoretifdjen ©treitigteiten,

bie im 18. gaf)rf)unbert fid) an bie tarnen ©lud unb ^teinni

feübfen, bie im 19. gat)rb,unbert im ftYmttof 9t. SBagnerS

gegen bie frartgöfifdje unb italienifdje Dpn fid) äl)nlicEi roieber*

rjolten, gingen im ©runbe nur um ein geringes 9M)r an
Naturalismus, baS bon ben 3)eutfcf)en geforbert rourbe. ®a=
neben geigt bie Praxis, ba§ jene tfjeoretifdfen ©treitigleiten

gar nidjt ba§ SSefentlidje ber ©egenfä|e auSmad)ten. 511

38trl(ic£)feit ift ja bie üJhift! ©luds unb SBagnerS gar nid)t

fo „naturaliftifdj", roie man nad) itjren ttfeoretifdjen gorbe»

rungen annehmen füllte. SBäre fie baS, fo fjätte fie fonfe»

quent fein unb bie SJtufif gang ftreidjen muffen, ba bie SKufil

als foldje immer antinaturaliftifd) ift. %n ber %at geigt benn
aud) bie mufifalifdje $rapS ©luds mie SagnerS, ba^ irfre

Slfuft! leineSmegS bloft eine mufttalifd)e Ueberfe|ung ber

SBortbebeutungen ift, fonbern burd)auS eigene mufifalifdje

formen auSbilbet, bie jenfeits bon „SSat)r" unb „galfd)"

ftel)en. Unb gumat bie ^ßrarjS SßagnerS, ber bie gafjbarteit

b,eimniSboIIen ^intergrünben umgibt, äf)nlid) toie bie beutfdjen

SMer feit alters il)re ©eftalten, bie bei ben Italienern metftenS

©elbftgroede finb, in atmoff3b,ärifd)e 3uf
ammen^)an9e em*

begießen ober bor lanbfdjaftlidje ^intergrünbe ftellen, bie

bie tjanbelnben SJJenfdjen mit einem irrationalen ©timmungS»
element umgeben, baS bem Italiener fremb ift. Stud) in ber

9Merei t)ält ber gtaüenet eine b<«tttonifd)e Stätte grotfdjen

SSab,rb,eit unb ©d)önb,eit ein, toät)renb ber ®eutfd)e einer*

feitS ejtremer naturaliftifd) tft, anberfeitS eine ÜFtyfti! liebt,

bie ber Italiener ntd)t lennt. ®iefer Dualismus gefjört gum
SSefen beS 5Deutfd)en unb fel)lt in feiner SJhtfi! ebenfomenig

raie in feiner SMerei ober feiner Sßoefie.
*

®S roar nid)t unfre 2lbfid)t, eine erfdjöpfenbe (St)axa!texiftif

ber beiben fjier gegenübergeftellten nationalen SRufifftile gu

geben. 9ta bie allerbeutlid)ften SSefenSgüge wollten roir

herausarbeiten unb auet) baS nur, um gu illuftrieren, roie mir

uns im ©inne ber oben ffiggierten pringipiellen ©efid)tspun!te

bie ,§erauSarbeitung flarer Segriffe in biefer §infidjt benfen.

@S roäre nid)t fefjx fd)roer, unter 3uf5
l'wrtbeIeQung ber ge*

funbenen funbamentalen Satfad)en bte ffiontraftierung bis

ins eingelne burd)gufüt)ren. gnbeffen mürbe baS roeit über

ben 9ial)men biefeS 9tuffa|eS rjinauSgefjen. S8aS mir gu

geigen gebacken, roar erftenS bie Irt/in ber mir uns burd)
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3urütffüt)rung ber objeftiben Shmftformen auf ir)re tftydjo*

Iogif<±)en Urf^rünge unb SSirfungen bie geftflellung beffen

benfen, wag an ber SJhtfil eines SBolfeS als unterfdjeibenb

anpfeifen ift; unb gweitenS, baß baS leiste Kriterium, ob

biefe SBefonbertfeit im nationalen 6t)axaftet wurgelt, nid)t

innerhalb ber SJcufif allein gefunden werten fann, fonbern

,

burcf) SBergletcI) mit ben anberen ®ünf.en unb ber gefamten
SBeltanfdjauung eines SSolfeS gefudjt werben mufj. ®enn
wenn man aud) alle fpegififdjen SebenSbebingungen ber 3Jfuftf

wie jeber anbern fünft pgibt, fo wirb man bocl) nicht leugnen,

baß tiefe 58egtet)ungen groifdjen ben berfdjietenen fünften
beftefjen. Dft finb biefe Regierungen ben fdjaffenten ©eifiern

fetbft nid)t bewußt gewefen; aber gerate baburd) erweift fiel),

baß fie in foldjen Siefen ber Seele berwurgelt finb, bie nid)t

metjr aus bem ©ingelmenfdjen erflärt werten fönnen. SDer

Stil, ob al§ 3eit[^I obex Nationalfril, ift etwas Ueber,berfönlid)eg,

etwas, wag aud) nicht befdjräntt i)t auf einzelne Shtnftgebiete,

fonbern was aus ber 23efonterljeit unb ten SS;,nb(ungen ber

geifiigen ©efamtfjeit erflärt werten muß. ®ie,e gufammen»
hänge gwifdjen ben beftefjenben Stüfojmen unb ten gugrunbe

liegenben, überinbibibuellen p;tjd)orogifd;en £ctbef;änben,
— einerlei ob man bieQeit^immung ober bie SRaffe oter etwas
anbereS inS Auce faßt — gu er!eud

;
ten, ift eine ber lofjnenbfren

Aufgaben ber SBijjenfcfjaft, bie mehr unb mef)r als 9tid)tungS=

giel hinter ben Sefrrebungen ber ©inge'iforfd
;
ung heraustritt.

SCnfon öager un& feine Stoiebungen ;u

akutfner, ©tifter unD Rubrer.

||pi|g|jjn f)ot)em Alter ift am 16. gebruar bs. 3§. ein

8|l||3jB batjerifdjer ^ätagoge geftorben, beffen Name auf

|pjj||||j
bem ©ebiete beS SdmlwefenS unb aud) auf bem

KSs«^ ber HJhrftf fünftigen (Generationen erhalten bleiben

ifirb. 2)ie SebenSfchtdfale beS jungen §ager waren feine

glücflidjen. Als Jfrtabe würbe er gunädjft bon einem Pfarrer
furge ßeit gum eintritt in baS ©tjmnafium borbereitet,

fonnte aber in Anbetraft ber ungünftigen finanziellen 93er=

f)ältuiffe feiner gamitie ba§ Stubium nidjt beenben. ©r
erfernte bann bom September 1849 an baS ©otbfdjmiebe-
gewerbe in Drtenburg unb mürbe am 3. Nobember 1851
als ©efelle freigefbrodjen, worauf er 5 g.fvre rang in ber

grembe arbeitete unb fid) aud) auf ten faufmännifd)en

93eruf borbereitete, ^m ^ ijre 1856 begann er bie ©tfml»
borbereitung in 93irnbad)-2)ingoIfing unb' trat im Nobember
1857 ins bi[djöfiid)e Seminar in Sing ein. ©einem @d)'uß*
ejamen wohnte Abalbert Stifter, bamals ©dmlrat für Ober*
Defterreid), als Äommiffar bei..

©tifter fjatte ben talentbolten fungen §ager, auf ben er

gro^e Stüde tjielt unb ber fid) toäfjrenb feiner ©tubienjeit

burd) Stunbengeben burcp Seben fdjlagen mu^te, »o er

nur fonnte, unterf;ü|t. (£r lub ifjn öfters in fein §eim ein

unb emf)faf)t if)n aud) Sörudner.

21IS im 3af)re 1858 fettere Sd)idiaisfd)
räge über ben

S)id)ter f)ereinbrad)en, tourbe eS Stifter ein fleteS SSebürfniS,

ben jungen £>ager fo oft roie möglict) um fid) m fjaben, mobei
er aud) bon bem Fortgänge feiner ©tubien Kenntnis naf)m.

S8on ber päbagogifdjen Sücfjtigfeit §nger§ überzeugt, ber»

menbete er ifjn fofort an ber 5ßfarr» unb SKufierfdjuIe

@t. Qofef in Sing. Stifter blieb ibm aud) nod) nad) feinem
Uebertritt in ben oberbatjeriiäjen Sd)u!bienft getoogen unb
embfab,! ifjn mit 35rudnerl865 al§ SJJuiif.er)rer in bie gefuiten»

pagerie in Äalfsberg. SJftt (grlaubniä beS 93ifd)ofe§ ^ubigier

burfte ber junge §ager Sörudner im 2>ome gu Sing ber*

treten, roenn biefer im Stifte @t. g.'orian am rechten ®onau=
ufer tätig fein muffte. Slud) ba§ Drgeljtoiel nu einem grüfjamt

in einer Strd)e, meidjeS gu ben 'Obliegenheiten SrudnerS
gehörte, überließ ber SJeeifier bem jungen §ager, beffen

gertigfeit im Drgelff)iel er anerfannte, unb er forgte aud)

bafür, baß roä't)renb feiner ©tubienjeit bei ©ecfjter in SSien

fidj §ager mit SörudnerS Vertreter in bem Stenft als ®om»

organift teilte. 2ll§ Sörudner 1859 fein „Tota pulchra" für
gemtfcijten 6f)or unb Drgel fornfionierte unb bem 23ifd)of

SRubigier in einer Sa^etle gu ©efjör bradjte, jog er mieber
ben jungen §ager bei. 1862 münfdjte SSrudner feine $Rit*

mirfung bei ber ©runbfieinlegung be§ Singer S)ome§; ber

3Jieifler fom^ionierte fjiergu eine gefifantate. ebenfo 1864

3u feiner erflen Steife in dmoll im.Finger S)ome. §ager
mar bama!§ ©djulbermefer in S^ettnad) bei Sing, ©elbft
al§ §ager fdjon im oberbatjerifd)en ©djulbienfte ftanb, lub
ifjn Srucfner (1868) gut Aufführung feiner erften ©tjmtol)onie

ein. 28egen ber meiten (Sntfernung fonnte §ager biefer

©nlabung jeboct) nidjt golge leiften. Unb aud) a'§ ber
3Jieifier nad) SBien übergefiebelt mar, blieb er mit feinem
jungen greunbe im fiänbigen S8rieftoecf)fel.

«Rod) ein ^omponift ift gu ermähnen, mit bem §ager
toährenb feiner Defterreidjer ^eit in nähere Beziehung trat,

Führer, tiefer fomf5onierte oft auf feinem Pfelefjrer«
Limmer unb roibmete ihm aud) eine Steife unb eine ®ar»
freitaggfantate; ledere befinbet fid) im Originale im $ircfjen*

d)or in §ög:ing unb ift meines Kiffens ber Oeffentlicfjfeit

nod) unbefannt.

SJJit bem Austritt? geugniffe aus bem ©eminar hatte §ager
bie Berechtigung erlangt, als Sefjrer an §auf3tfd)u!en ber-
menbet gu merben. SRad) gtoetmonatlidier Sättgfeit an ber
genannten ©t. Qofefsfdjule mürbe er am 22. luguft 1859
gunädift ©dju'gehilfe unb mirfte bann an berfdjiebenen
öfterreidjifdjen Drten, um fpäter (1865) in ben baherifdjen
©diu'bienft übergutreten. (£r mürbe gunädjft ©dulberroefer
in Sfen, bann nad) feiner AnftellungStorüfung 1868 Sehrer
in Högling bei Otofentjeim, 1871 fam er als £ef)rer nad)
ÄömgSborf, 1872 nad) Sraunftein. 21m 22. Quli 1874 murte
er nach $iien am ehtemiee berufen unb bort blieb nun
feine SBirfungSf ätte bis gu feiner AmtSnieterlegung am
31.2fuguftl901. §ager toar©iünbungSmitgIieb beS batjerifcfjen

SehrerbereinS unb Äonferengborftanb in $rien. 2IuS feinem
33riefroed)fel liegen jidj nod) mandje biographifd) intereffante
ginge^eiten entnehmen, ©o fdtjlägt g. 33. ber äRufifleljrer

am Sefuitenghmnafium in ßalfSburg, 3. SBatbed, ber
aus bem Sefjrperfonal ber Singer Siögefe einen tüdjtigen

Nachfolger für ihn im Auftrage beS
f.

3teftor auSgutoäfjfen

hatte, §.iger am 15. %uü 1865 bor, fid) in Anbetraft feines

burd) feine ©efangSfomf)ofitionen befunbeten Talentes um
bie freimertenbe ©teile gu Bemerben. £>ager fyat es tro^

ber (Sm|)feh'ungen borgegogen, im ©chu;bienft gu bleiben,

aber beS ©^reiben beroeift, roie er als fomfiomft tamals

fefjon gefd)ä^t morben ift. ßr hat fid) als foldjer befonberS

auf bem ©ebiete ber Sßofalmufif betätigt. Namentlich feine

SJcarienlieter merten feinen Namen als Sombonift, unb
gmar nid)t nur in fird)ltd)en Greifen, erhalten, gür einige

biefer bielgefungenen Sieber t)at er auch felbft bie Sejte

gebiditet. Seiber finb nicf)t alle feine Steberfomfjofitionen

ber meiteren Deffentlichfett übergeben morben. ©ine Keine

Angahl ber SDcarienlieber ift bei S3i>hm in Augsburg er«

fchienen. %üt fircfjlic£)e Qmede fdmf §ager neben fom^
f^ofitionen liturgifd)er Sejte aud) ein ©rünbonnerStagSlieb. ©r

hatte bie ©igentjeit, bie Slombofitionen, bie er für feine beften

hielt, nur einem engen $reunbeSfreiS gugänglid) gu machen.

SSiele Safjre mar er auch als Dirigent ber Siebertafel feines

SBirfungSorteS tätig, bie beim IV. bat)erifd)en ©ängerbunbeSfeft
1879 in München im ©ängertuettftreit fich befonberS auS.

geichnete. AIS Schulmann hat er fich *n unentwegter §in=

gäbe an bie Aufgabe ber Sflenfchenbilbung Sßerbienfte erworben,

bie leiber gu feinen Sebgeiten allgumenig gewürbigt toorben

finb. So tjat §ager niemals bie fogiale Stellung erreicht,

bie er tatfäd)lidj berbient hätte. S)od) gelang es ihm, aud)

bie materiellen Scf)nrierigfeiten feiner Sage als Sßater gaf)I=

reicher Stnber in bemunberungSroürbigem Dpferleben für

feine gamilie gu überminben unb feinen finbern eine

glüdlid)e gufunft gu fidjern.

3öir hoffen, ba| es nod) möglict) fein wirb, bon §agerS

SJomfjofitionen wenigftenS einen SEeil ber Deffentlichfeit

gugängig gu madjen. ©h- 2^-
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©im fRapo(eott'93iograt>bie in Deumen
^Dorfen un& $önen.

Q3on Dr. Ceobotb Airfd)berg.

8S5§fi9a r;
Sßeetfjoben feine fjeroif cf>e (Stympfjonie bem

totful Söonaparte ju roibmen gebaute, ift jeber»

mann befannt. äJcit S3erounberung folgte ber

geuergeift beg Tonbicfjterg ben ftauneuerregenben

Taten beg jungen getbfjerrn, ber, auf beru 33oben ber

großen 9te0olutton erroacrjfen, afg ein SSefreier ber 38elt

ju fomtneti festen, $dj ijabe ftetg, einer großen 2tn^af)I

anbrer Seuter gegenüber, ben Stanbfmnft beitreten, baß
Söeetbobeng britte Srjmbfjonie in ifreen biet <Sä|en eine

ibeale Siogra^ie beg erften Sonfufö barftelft. $beal, roeil

23eetf)oben§ großbenfenbem ©eift unb ecfjt beutfdjem (Sinn

anbere alg ibeale äJJotibe unfaßbar roaren; roeil er bie bem
geborenen ^tdSitnex inneroofjnenbe Sßerfdjlagenfjeit, §abgter

unb Tücfe ebenfo wenig afmte, roie rotr bie bei heutigen

Italiener. Unb fo seicfjnet er in bem erften @a| mit bem
einfadjften unb großartigften aller militärifdjen äKotibe ben
Srieggfjelben inmitten ber jum Siege füfjxenben Scfjlacfjt.

@r läßt ung im jroeiten, bem Trauermarfcfj, einen tiefen

SSIicf in bie Seele beg roafrten gelben tun; bie grauer um
bie ©efallenen, aber auefj bag b,et)re S3eroußtfein, baß bie Tapfe*
ren ben Tob für bag SBaterfanb erlitten, fprecfjen aug ben

fernen biefeg unfterblicfjen TouftMeg. 2ffg lätfjelnbex gu=
fdjauer fiegfrot)en §eereggetümmefg erfcfjeint ung ber gelb*

fjerx im erften Seil beg brüten Sa|eg, in bem bag Fragment
eineg freien mittelalterlichen Solbatenfiebeg bon $eit ju

$eit aufbükt; dB unumfdjiänfter ©ebieter ber unüberfefjbaren

Waffen in ben ganfarenfönen beg jroeiten Teilg. Unb roäfjrenb

bolfgtümlicfj b,eitere Stange beg Ie|ten <Sa|eg bie §eim!et)r
'

beg §eereg fc£)itbern, tritt ung bie faft übergemaltige Um»
geftaltung berfelben Sßolfgmeife im ©cfjlußteil p einer Sr*

Ijabenfjeit gefteigert entgegen, bie nur roieber ber (Seele beg

gelben angehören fann: fein unberbrüct)ficfje§ ©elöbnig, bie

SBunben, bie ber Srieg gefcfjfagen, ju tjeiten unb bem Sßolfe

bie Segnungen beg griebeng ju bereiten.

SDcit einer SSibmung an ben erften ®onfuf lag bie Partitur

fertig jur Stbfenbung nac£) ^ari§ auf beg 9Jteifiexg Slxbeitg*

tifet). Sa traf bie ittacfjricfjt in SBten ein, Söonatoarte fjabe

fief) alg Sfapoleon jum tofer frönen laffen. 2Iußer fidj

bor $orn §erxiß S3eetf)oben bag Titelblatt unb raarf bie §anb*

fdjrift unter einem ScfjroaIt bon SSerroünfcfjungen in bie ©de.

9tatürfict) burfte bei ber ftoäteren ^eröffentli drang beg SSerfeg

bon einer SBibmung feine 3tebe fein. SSeetfjoben fjatte bo;t

ba an jebe§ $ntereffe an bem beftootifcfjen Ufurpator berloxen. ;

SBeber in Briefen noef) in ©cffjräcfjen ift bon ifrm bie 9tebe;

felbft ber Xob be§ SSereinfamten, etjematö ©eroaltigen gefjt

ff)ur(o§ an ifjm borüber.

© ift su bief in ber (Sroica, mag für ben „militärifcfjen"

IStjarafter be§ SBetfeg f^ricb,t, atö baß mau fiefj if)m berfcfjfießen

barf : bie beabficfjtigte SBibmung an einen SJfann, ber bi§ baf)in

nur aß gelbtjerr I)erborgetreten mar; ber SJcarfcb be§ groeiten

Sage§, alfo im ©runbe genommen ein militärifcfjen 3JJufif=

ftücf (roie fid) benn auefj in ben anbern ©tjntbfjonien fein

jroeiteg mit biefer auäbrücfücfjen SJegeicfjnung finbet); ba§

(Solbatenfieb be§ britten Sa|e§. Sitte berallgemeinernben

Deutungen be§ SBerfeS, beren befanntefte bie 9^i cfjarb SSagnerS

ift, muffen an biefen Satfacb,en fetjeitern unb föunen nur ein

gesroungeneS, berjerrteS unb nicfjt überseugenbeS 93ilb geben.

S3eetf)oben§ fjeroifcrje (Srjmbfjonie ift nicfjtg anbere§ all eine

^beaI»S3iograbt)ie be§ jungen S3ona^arte.

(änglanbg fdjmäblicfje 23efjanbtuug be§ bon feiner .^öfje @e*

ftürjten ließ ba§ SJJitteib erroacfjen. Sttrgenbg fo innig unb

tief atö in S)eutfct)Ianb. Stjrifcf), epifefj unb bramatifcf) rourbe

ber entthronte unb tote Saifer bon jatjuofen großen unb
Keinen beutfetjen SMjtern gefeiert. 3)a§ gog fiel) bi§ pr Ueber»

fübrnng feiner fterblicfjen 9tefte narf) ^ßarig fjin.

Slber fünf $dl)te uaef) Söeetfjobenä Tobe begann fict) mieber

ein beutfetjer ^onbidjter, toi Soetoe, ber fcfjon fagen»

umf|)onnenen ©eftalt 9?apoIeong auf feinem ureigenften ©e=
biet, ber 33aflabe, gujuroenben. 3m Verlauf bon jroanjig

3af)ren folgten bem erften SBerf noefj bier anbere.

äroölfjäfjriger tnabe fjatte er ben (Sinjug 3?atooIeong in §alle

miterlebt; unb roie in einem SMnftlerleben nid)t§ berloren

gefjt, fo blieb ganj befonber§ ber geroaltige ©nbruef be^

Käfaren=2lntli|e^ im ^nnern be3 SonbicfjterS unberlöfctjlicr)

Ijaften. Soeroe§ fünf 9?a;boIeon»33aHaben föunen, roiemol)!

fie bem bofalen ©ebiet angehören, bocfi in gemiffem Sinne
at§ feine 9fapo!eon=St)m£f)onie bejeicb.net loerben. ®enn in

großen gügen fd)ilbern fie un§ ba3 Seben beg ©eroaltigeu:

ben friegifjelben, ben faifer auf ber §öfje feiner fflatfyt,

ben ©eftürjteu unb ben Toten in feiner 2Ibotfjeofe. SIber

nicfjt etroa gefcfjicfjtlicb beglaubigte Tatfacfjen finb in SOJufif

gefe|t, fonbern famt unb fonberg frei erfunbene ®icf)tungen;

mie $8eetf)oben§ §ero§ ift auefj Soemeä Napoleon ein $beal*

gebtlbe.

®enn ma§ Dtto griebrict) ©ru^toe in feiner Sallabe „®er
gelbb,err" bon SSona|)arteg Sefucf) im ^cftfpital ju toro
erjäfjlt, ift burcfjauS unfjiftorifcfj. Unb für Soeroe fam e§

burcfjauS nicfjt barauf an, bie flücfjtige ©pifobe, bie ber Ärieger

mit einer ungenannten ©eliebten burcfjlebt, mufifalifefj in ben
SSorbexgrunb ju rücfen, fonbern bon SInfang an liegt bex

Scfjroexpunft in bem burcfjau§ fjeroifcfjen Tljema, bag in tjöcfjft

prägnanten, militärifefj furäenütfjtjtljmen bie friegerifcfje Sauf*

batm beg Reiben bejeiebnet.

üjfocfj biefem erften (Sa| ber 3?af3oIeon«@rjmbf)onie feljen

mir im jroeiten folgenbe Sjene: „®ag innere ber Sitrdje

9?otre ®ame in ^ßarig .feftlicfj gefcfjmücft unb mit aJcenfcfjen

angefüllt. Sie toferin Qofe^fjine bon dürften unb einem

glänjenben §offtaat umgeben." 63 finb bieg Soeroeg eigene

fsenifcfje 33emerfungen gu ber „©roßen Sjene für bie 9IIt^

ftimme, mit eingeroebtem Tebeum für dfjor unb großeg

Drcfjefter": Sie toferin. gn Submtg ©iefebrecfjtg ©ebicfjteu

trägt biefer äßonolog bie Uebexfcfjxift „gofepljineng 3Seig»

fagung", unb bex SMcfjtex übexläßt eg bex 5ßtjantafie begSefexg,

fiefj bie $xacfjt bex Situation augjumalen. 3?apoIeong ©e=

ftalt tritt roie in einex Sßtfion box unfex geiftigeg Sluge; buxd)

bag äußerft funftboll gearbeitete unb lang auggebeljnte S^ircfjen=

ftücf, in roeldjeg bie bumpfen SBorte ber Severin:

Sommen luirb ber Sag be§ S!Baf)neg,

ffommen tüirb ber Sag ber Sdjmad)

toie ein SKenetefel Ijineinflingen, roirb bie ^ßerfou beg tofers

jum bölligeu Stjmbol ber fjöcfjften ©emalt auf förben. Sag
ungemein mirfunggbolle SSerf liegt noefj immer alg ungebruefteg

SRanuffrttot in bei Söniglicfjen SSibliotfjef ju Söeilin.

3n ber ballabifcfjen SJconobie „Sanft £>elena" (Dp. 126,

1853 fompouiert), bem britten Stjmf3f)onie=©a|, tritt 9fo=

poleou jum legten Slfal al§ Sebenber bor ung. Scfjon ein»

mal, in ber rounberfamen Segenbe „©regox auf bem Stein",

fjatte ber äReifter bag ergreifenbe S3ilb eineg 9)?enfcfjen ge=

jeicfjnet, ber auf einfamem, meerumbranbetem Mifjfjeneilanb

enblofe Tage unb 9?äcfjte baljinbringt. 2Iber roelcfjer ©egen»

fa| im $nnern ber beiben ©nfiebler! Sort ber roeltabge*

manbte SSüßer, ber allen £ocfungen eitlen Stufjmeg entfagt

fjat, Ijier ber entthronte SSeltgebieter, in beffen (Seele bie

flammen ber äJcacfjtbegierbe mit gleicfjer Sraft lobern roie

efjebem. 3?ux bie gluten beg Gjeang fingen unbexänbert

ifjr trübeg, eintönigeg Sieb.

SSenn mir biefe ^allabe gefjört unb begriffen fjftbeu, bann

roiffen mir, baß nur ber Tob bie (Srlöfung bon biefen Seiben

bringen fann. Sag Sterben felbft borpfüljren braucfjte

Soeroe ebenfomenig, roie §änbeI bie Sarftellung beg Tobeg

gfjrifti im „Sfeffiag". Sie tjßf)arttafte begTonbicfjtexg fctjtoeift,

nacfjbem bex Tob ben gelben bon alten Scfjtacfen unb Mängeln
beg Sebeug befreit fjflt, fofoxt in bie @;bf) are beg Tran»

fjenbentalen; bag fortleben beffen, roag in bem ©eftoxbenen

gxoß unb geroaltig mar, jugleidj aber auefj bie SKafjnung beg

ßnbeg alles Qrbifdjen, unb fei eg auefj nodj fo groß gemefen,

nicfjt ju bergeffeu, ift ber %nt)dit ber beiben legten „Stjm»

tof)onie"»Sätje, bie bie Uebexfcfjiifteu „Sex fünfte Mai" unb
„Sie nädjtlidjc §eerfcfjau" füfjren. ,^exrlid)e, balb rote aug
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toeiter gerne ki$ erfüngenbe, bctlb in übermättigenber Straft

angefcijlagene §arfentöne bringen roie bon ben Pforten ber

(Sttrigfeit I)er im erften SBerf an unfer DI)r. äfcit ajcangouig,

befanntlid) aud) bon ©oetlje berbeutfd)ter Dbe I)at btefer

„fünfte Wied" nicrjtS gu tun; e3 ift ba§ 3Berf eines unbelannteu
SidjterS. ^n ben legten SSorten beg ©etfteS

;

Unb fteljt euer König aud) lebenb ba,

©ebenfet an ©anft §elena!

finbet bie gange Mägfidjteit ber ba§ faifertum ablöfenbeu

franjöfifcb.en fönig^errfetjaft itjrcn treffenben 2lu§brucf. —
SBottte man aber aüe§, nm§ über SoeroeS Somtoofition ber

3ebfi£fd)en „§eerfä)au" gefagt merben müfjte, I)ier §ur ©pradje
bringen, fo benötigte man eine§ in einer geitung nimmer»
metjr pr Verfügung ftel)enben 9taume§. S)er SReifter t)at

mit ben benfbar einfaßten Mitteln unb I)öd)fter Sunft ein

9?ad)tbilb ergreifeüber 2lrt gefdjaffen; ber gefpenftifd)e Sromm*
(er, bie ju gufc unb §u $ferbe erfdjeinenben ©eiftergcftaiten

ber ©olbaten, ber langfam mit feinem Stabe Ijeranreitenbe

$elbt)err, bon ben erft leifen, bann immer Mftiger erftingen»

ben Semen be§ franäöfifdjen $räfentiermarfd)e§"begrü£t/ba§
SJcmmeln ber in febaurigem (Sd)o erfterbenben Carole — all

ba§ unb nod) biet metjr bilbet ein ft)mfrf)onifd)e3 „finale",
ba§ fid) bem §öd)ften beutfdjer Äunft furdjtloS jur ©eite

fteften fann.

fflton lefe bie grojjartigfte unb treffenbfte etjarafterfcfjitbe*

rung 9fo,poIeon§, bie je gegeben toarb: bie roeld)e $id)te am
<3d)Iufi feinet berühmten 2luffa|e§ „lieber ben begriff
be§ roa^aften &iege§" (1815) entmirft:

2Jtit biefen Seftanbtbeilen ber ajtenfcbengröfje, ber ruhigen Klarheit,

bem fefteu Stilen auggerüftet, wäre er ber 28of)Ithäter unb «Befreier
ber SJienfdjheit geworben, wenn aud) nur eine leife SKjuung ber fittlidjcn

Seftimmung beg ajtenfd)engefd)led)tg in feinen Seift gefallen Wäre, eine
foldje fiel niemalg in it)n, unb fo Würbe er benn ein Sc'ifpiel für alle Seiten,
wag feite beiben Seftanbthcile rein für fiel), unb ofjne irgenb eine Slnfcbau.
ung beg ©eifrigen geben tonnen.

ttnerbittfid) mufs ber @efd}id)t§^iIoforjb ridjten, mifbe ber

tünftfer. SSerrtärung unb ^bealtfierung ift be§ £e|tereu

Statt, wenn er feinen gelben jur tragifc|eu ©röfje ergeben

unb il)n burd) ba§ „SMeiben" be§ 2triftotele§ entführten roilt

Unb fotdieS Iiat Sftogart mit feinem ®on guan, Seetljoben mit
bem gelben feiner groica, Soeroe mit feinem Napoleon getan.

Oper in einem "21fr. 5ejt oon <2Ö. 93 reu er.

Uraufführung in Sremen.

Jem gang äufjerlict) aufgebauten Sejt im ffinoftil jum 2ro| gab
bie Stuffüfjrung eine erfreulicf)e fjofitibe (Seroigtjeit : Sari ©atoru
ift ein Mufifer bon eigener ©rfinbungäfraft, mit ber @abe,
eine bramatifetje ©jene breit anzulegen, unb fie auf lebens-

fräftigen, c^aratteriftiftfjen SRotiben ^ur bellen ©ntfaltung iljreä

bramatifcfi,en ©timntung§geb,alt§ ju bringen. Sin roertboller ©rfinbuug
ift er b'ällbert unb @d)illing§ toeit überlegen. Sciber eifert er iljncn int

grob»effeftbollen ffiinoftil beg SCejteg (beff'en Qbee er felbft erfann) nad),

bleibt innen aber barin anfängerljaft unterlegen. £eiber ober ^unt ©lüd?
@Iena, ein SDfäbcfjen aug bem Soll, wirb afö ©eliebte beg ©rafen Karlo
^ur gefeierten ©ängerin auggebiibet; graneegeo, beg ©rafen Sruber,
mad}t fie itjm abfpenftig: Äarnebalabenb

;
©ntbedung; $8rubertamf)f; int

fingen ftürjen beibe in bie Sagune unb ertrinten: fdjroarj berljängter

2lfd)ermittrood)tnorgen. ®ann fteigt langfam bie ©onne SScnebigg aug
9cad)t unb SJforb fiegreid) Ijerauf ; ber ©onboliere, ber bie grofje ffiünftleriu

fdjon alg einfadjeg Kinb beg Solfeg liebte, tommt unb fül)rt fie Ijeim in

bie friebbolle Siefe iljrer §erlunft. ©g ift faft ein umgetefjrtcg Sieflanb.

Seiber ift bag Seelenleben ber .'pelbin ganj bert'ümmert; otme eigeneg

Seben, ob,ne (Sttthridlung, geljt fie gebädjtniglog, rounfctjlog bon einer §anb
in bie anbere unb finft bem ©onboliere in bie Strme, wie bortjer bem
©rafen unb banadj bem SBruber.

©atoto bebarf nur eineg geeigneten Sejteg, um ju geigen, baf? er rotrtlid)

SJJufilbramatit'er ift. ®er SOconolog beg ©rafen ift fdjon ein SKeifterftüd

an ©fiaratterentroidlung unb 2eibenfcf)aft. greilid), bag italieuifd)-fttblid)e

Siolorit in bem ber Stomf)onift nod) gang otjne ©elbftbeljerrfcfjung fcrjtoelgt,

ift äufierlid) aufgefegt unb belanglofer Skrigmo, ber fict) in ©erenaben,
aKagfentänjen, SÖartarolen unb ©i)ören breit ntacrit, aber bod) ben ftarlen

ntufilbramatifdjen Sern, ber befonberg in bem feinblidjen S8ruberf)aar

einen grof5äügigen eigenen ©til boll Sraft unb Seibenfdjaft offenbart,

ntctjt ju erftiefen bermag. ®ie SRegie Soactjim oon 3teid)e!g riebtete tfjr

JÖauptaugenmerJ auf bie bramatifdje @tintmunggmad)e, bie fdjtiepd)
aber bie Heine §anblung augeinanber renttc unb bag bon innen brängenbe
2cmf)o bcrfd)Ieti|3te. Sroljbcm mar ber erfolg ein boller, burdjfdjlagenber.
©'Silberig unb ©djillingS' mnopaprifa t)at ben ©aumen beg ^ublttumg
fdjon fo abgeftumpft, ba| er biefen hoppelten SBrubermorb alg eine Sleinig-
teit l)inual)m. Unb bie Süufif lotjnt in ber Sat bie 3cacb,fid)t. S8on ©atotu
wirb man nod) Ijören unb tjoffentlid) auf befferen Xcjten.

y$io\. Dr. © e r I). § e 1 1 m e r §.

NMI

aDolfoano o. fBatttl* : „ßHJ-ßan".
(Sine japanifcr;e öebeölegenbe in fünf 93ilbem oon

'Sruno Farben unb 3. SKettemtnört).

Uraufführung hu Staffelet ^oflljeatcr am 1. DItober.

:^-San, bie erfte Slrbeit beg biglier Ijauptfädilicf) für englattb
tätig geroefeneu SBoIfgnng ü. Sarteig für bie beutfdie $8üf)ne,

lam am 1. Cftober im Saffeler §oftt)eatcr jur Uraufführung'.
®ag s-5ud) ift, abgefehen bon einer tetlroeife feljr ftfiönen ©prad)e,
leine glüdtidie Slrbeit. eg bietet tQrtfdie ©geuen in einer gar

ju unbramatifdjen 58er!nüpfung unb obne jene innere unb duftere 9je«

lebung, bie bem 33ülincntt>ert nun einmal nottut. Sabei fehlt eg ihm aud)
au einer nur einigermaßen tiefgrünbigen s$ft)d)ologie unb SJiotibierung.

Si'3=San, ein anmutiges SKaturtinb, bag, bon ber'Srofjmuttcr ängftlid)

geführt, im mcltabgefdjiebenen „SBeihergärtlcin" eine Slrt 9iautenbelein=

Safein berbringt, Wirb Bon bem jafianifdjen ^rin^en 3ofl)ito, ben ihr

jauberifd) Xiolbe^ ßad)en citrft in einer grühltnggnadjt mit brennenber
©et)nfud)t erfüllte, nad) langem oergeblicrjcm @ud)cn aufgefunben unb
alg'©emahlin in bie SSBelt geführt. 9?ad) ibrer SSermät)Xnng erroad)t in

ihr bie erfte unb einige Siebe, aber niriit gu il)rem ©emahl, fonberu ju

beffen ^erjengfreunb, bem ®id)tcr Sroatitra. .§öd)ft überrafcfjenb für

ben iriürer ftellt fid) Ijeraug, bajj aud) biefer fie längft liebte, mäbrenb'er
äitbor nur bcllagte, baf; er burd) bie Siebe beg ^ringen beffen §erä Oer»

loren habe. Si»3=San unb Qmatura ftnben fid) in langer Umarmung, ba
fommt ber $rinä hinju. Qn feiner ä?Jut ftö^t er ^mafura uieber unb
berjagt Si^'Satt, bie in it)r 3SetI)ergnrtIein gurüclfehrt unb bort, oon
geheitnnigbolleu ©timmen ber STiefc unb ben Sfufen beg toten ©eliebten
gelodt, in ben glitten beg SBciberg 3{uhe finbet.

2Ran jteijt, bie fataftropt)e ift giemlid) getoaltfam herbeigeführt unb
roirft bementfpred)eub. sDlan iuenbe utd)t ein, bafj eg fid) um eine Segenbe
hanbelt. erfd)eint bie Segenbe im bramatifeben GSetoanbe, fo fei fie aud)

bramatifcf) aufgebaut.

greilid) ntufi mit gug bezweifelt werben, ob ber ,fompontft feinerfeit?

brnmatifd)e S3egabung befiiit. 9cad) ber Tlu\\t, Wie fie ift, fann man nid)t

rcd)t baran glauben, ©clbft ben ,§öhepunrten ber §anblung feljlt ntufi»

falifd) jeber bramatifdje p,ttg. dagegen ift bie Srjrif SBartels' eigenfteg

©ebiet, unb jwar eine grunbinoberuc Stjrif mit bifferen.jierteften 3ceroeu=

fd)Wingungen, wenn aud) bie Sonfpradje äufjcrlid) ^iemlid) einfache

Sahnen einbälf. ©o enthalten bie rein It)rifd)en Partien, Wie ber bag
erfte Sieb einleitenbc ehor „D 9cad)t, fd)Iag auf bie golbnen Slugen",

bie Xanätnufif beg erften Silbeg, bie berfd)iebenen ©efänge ber £i«3=Sau
(„®er SÖionb ift mein ©efpiele" im erften, ,,©d)immernbe SJIüten" im
brüten, „SSie war id) glüdlid) einft" im fünften S3ilb) unb ber @d)lufjd)or

„Somitt, fomme, Zi'&äan" ©timmunggmufif bon eigenartigem unb ju»
weilen grofjem SReij. ®ie eharafteri'ftif beg gr^mbartigen, ejotifd)eu

ift burdjmeg gut gelungen. SOcit Vorliebe finb Sconenaftorbe in einer auf
ber ©anätouteitcr berut)enben gortfdjreitung berwenbet. b. Sarteig
ergielt bamit befonbere, aber burd) bie häufige SBieberI)olung fd)liefjlid)

ermübenbe SBirlungen. ©in merfmürbiger SRifjgriff fd)eint mir bie ntufi«

fatifd)e CStjarafteriftil beg Sadieng ber Si<rSan burd) teilweife l)öd)ft

bergwiefte Koloraturen. ®ag §omophone ift im ganjett SSerl borherrfdjenb,

neben ber gewählten §armouif tritt bie Sefjaublung ber ©ingftimme beut

Drdjefter gegenüber entfefiieben in ben SSorbcrgrunb unb eg ergibt fid)

baraug ein SBorWalten beg melobifdjen eiementg. 916er eine Wirflid) grofje

melobifdie Sinie anäulcgeu unb ju führen ift aud) b. Sarteig nidj't ge»

geben. Uebrigettg fiuben fid) aud) gebeljnte Partien beä SSerfg, bei berien

bie ©rfinbung" berfagt f)at unb bag ^ntereffe notwenbig erlahmen muf,.
gitweilen berfud)t fid) b. Sarteig aud) in ber Charafteriftif beg Komifd)en,

hübfd) ift ihm in biefer Sejiehung ber Sauon ber 4 Seibärgte beg ^rmjen
gelungen, bie fid) uid)t über beffen Sranfhcit — bie Siebegfehnfudjt —
einigen fönnen. greilid) ift bag Wotiü nietjt originell: SBolKyerrari bat
eg im „Sicbbaber alg Strjt" mit weit höherer 9Jfeifterfd)aft behanbclt.

©ie Qnftrumcutatiou ift im gangen feiner unb bigfreter 9!atur, aber nidjt

burdjweg glüdlid).

iDcan fann nod) Biel Qutereffanteg bon 0. Sarteig erwarten, ginna! auf
bem ©ebietc ber ütftil, Wo er ung nod) mand)eg eigene ju fagen haben
Wirb. Db aber bie Sühne bag iljm gewiefene g-eib ift, erfdjeint nad)

„Si^=San" minbefteng red)t zweifelhaft.

Sag ftarf befetite SjauS war fefjr beifallgfreubig unb bereitete bem
SSerf eine Überaug frcunbliche Sltifnahme. Qum grofsen STetl war ber

erfolg ber auggegeiduteten 2luffül)ntug unter Sgl. Sapellmeifter S a u g g

fowie ber präditige Sühnenbilber fdjaffenben 3tegte S e t) e r g gu banlen.

Unter ben Sarftellern geidjneten fid) grl. © d) a b o W (Si=3=San), §err
S8 i n b g a f f

e n (^ofhito) unb §err 28 u 3 6 l Otüafura) gang befonberg

aug. 3- r a n g Utjlenborff.
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©tto fRattmann: „Mantje Timpe Te".
^ärc^enfomöbie in bm "Eliten »on Otto Srnft
Uraufführung in bcr Sregbner §ofoper am 25. ©cptembcr.

jjic erfte Sfteufjeü biefeg Sämterg mürbe bon ben 3)cufiffreunbeu

mit Spannung ermartct. 9iaml)afte lünftlerifcEje Gräfte
(£elena gorti, ©tifabetl) 9iothberq, Sauber uub ©rmolb) roaren

am SBert. Qn wocbenlangen groben hatten Soffapellmeifter

SEu % f cb 6 a d) unb Dbetfpielleitcr b'StrnalS, juXcgt in

Slnwefenheit bei Bciben Slutorcn, iljrcg Slmteg mit boller Eingabe ge-

waltet. Unb ber Erfolg War groß, ber Seifall fjcrjlid^, zumal nad) ber fein«

mnfitalifcfjen ©d)lußfzene beg britten Sltteg. Srei SRärcfjenftoffc ziehen

fid) burd) bie Dper: bie ©efd)id)te Dom „gifdjer unb finer $ru" (Srüber
©rimm), bie oom oerrounfcfjencn Prinzen unb bie uralte ©age oon ber

Derfunfenen ©tobt. Sag ergab notmenbigerwetfc eine $ülle ber Silber

unb ©eficfjte, einen bunten XSedjfel ber ©e'fchebniffe, bie beut Somponiften
taufenb ÜDiöglichfciten boten, fein Sonnen nad) ben Derfdjiebenften SRicfj«

tungen hin ju jeigen. Unb Otto Naumann, ber augefefjene 2Mnzer
Sapeltmeifter, fjat bie? in rcidjcm SJfaße gezeigt. Son §aufe aug ein

guter äMobifer, ein erfolgreicher Steriler, formgewanbt unb mit allen

neuzeitlichen Jjarmonifdjen unb inftrumentalen ' 2lu§brucf§mifteln ber»

traut, fcfjuf er eine Partitur bo(t SBotjtlaut unb gligernber Sflangpradjt.

Ser Dpernerftling überragt fogar in biefer Sezietjung bie erfolgreichen

©horballaben, barunter „5ßi3 SRanberg" (Otto ©rnft). ©teilen, rote bag
große Suett im zweiten Sitte jröifcfjen bem in einen Sutt bezauberten
^ringen Srmetanb unb ° er fcfincrjfen, unberborbenen gifd)ergtod)ter

Drtrun, bag Don ber Sinbegtiebe zur Sröutter banbelt, ferner bie traum-

haften Sieber ber Srunuenfrau unb ber fingenben Srunnen in ber Der»

juntenen ©tobt, bann ber Dorerwähnte poetifd)e ©d)Iuß (bie crmad)te

©tabt) Ieud)ten meit unb zeugen Don ftarfer Begabung. SKit treffftcfjercr

©baraftcriftif ift bie hoffärtige unb felbftfüd)tige gifdjergfrau Qlfebilt ge-

zeichnet, nidjt minber gtüdlid) ber behäbige unb ftetg jufriebene gifetjer.

Slber bag (Sange ift biet ju breit angelegt, ©cfjon Dtto ©rnft hatte bie

Sichtung §u lang auggefponnen. So flipp unb Kar ber erfte Slft, in bem
bie §auptl)anblung Don ber hoffähigen unb in ihren Sßi'tnfcfjen bermeffe«

neu ^ifdjergfrau fiel) folgerichtig entwicfelt, fo unflar unb Derroiclelt ift

tcilmeife ber zweite, mehr aber nod) ber britte Slft. Sa Dermißt mau
bie zielbewußte ©djeibung Don §aupt« unb -Kebcngcbanfen, bie organifche

Serbinbung unb ethifche «Dcottüierung, namenttid) in bejug auf ben
ffionflift zmifdjen ben ^ritijen unb bie gifdjergtodjtcr. Sic große Slug«

bet)nung beg Söerfg bebingte umfaugrcid)e ©tricfje. Seiber entfernte

man §at)lreid)C heitere ©pifoben, bie zur «paupthanblung gehören unb bie

^Bezeichnung Somöbie tedjlfertigen. Safür blieben weite ©treden flehen,

bie met)r bag (Srnfte betonen, unb jubem bie S?na^^I)eit beeinträdjtigen.

®er ,fombonift hat fid) Befcfjeiben bem ®id)ter untergeorbnet, roährenb

bod) in ber Dper bem SKu ji t c r bie Rührung gufalleit mufe. ©o tuud)g

bie Partitur in« Ungemeffcnc, banl bcr Dielen Drdjefterzroifchenfbiele,

bie äroar bie f^enifchen Vorgänge fel)r bezeidjnenb malen, aber ftellcnroeife

ben giufe unb bag älugleben b'cg gefanglidjen Xftelog hemmen. SSie ge-

fagt, ©tridje mürben notroenbig, folltc bie Sluffütjrung nidit Dier ©tunbeu
Qeit (ober gar mehr) beanfprudjen. ©g wirb notioenbig fein für bie

»eiteren Sühnen, bie Sregbcn folgen (alg erfte bag 3Jcainäer'@tabttheater),

anberroeitige ftürjungcn Doräunehmen, bie ben britten ©ebanfen Don ber

Derfunlenen ©tabt äugunften ber bciben anbeten SRärchenftoffe ein«

fd)tänlen unb baburdj ein ftraffereg ßufammenfaffen unb
'

eine tejtlid),

roie mufifalifd) roirfunggDoIlere Defonomie erm'ßglidjen. @g roirb nod)

reid)üd) genug beg Schönen bleiben. ®ie ® r'e g b e n e r Urauf-
führung roar fd)Ied)tbin bollenbet. ©g bürfte toenige S8ül)nen geben,

bie eine fold) blenbcnbe Slugftattung, bie fold) ftaunengroerte ©jenen«
unb SJcafchinentounber zeigen fönneu. SRan fah Silber bon märchen-
haftem Sauber unb groper ©djönheit. TOt ben §auptbarftellern, bem
Dberfpielleiter, bem ®irigeuten mürben auch bie b e i b e n 21 u t o r e n
herzlich gefeiert unb oftmalg heit,orgcrufen.

^Prof. § e i n r. ^Jlo^betfer.

©djoeef, Slnbreae. ®er Sebeutenbfte unb SBielfeitigfte ift mohl §ans
§uber (geb. 1852), unb babei ber, beffen SKufif am meiften fbezielt fdjmei-

Zerifdje 3u3e aufmeift. ©eine ©l)mph°nie in e moll (Dp. 115) ift ein

prachtDoIIeg S8erf. ©omeit bag überhaupt möglich ift, manbelt eg menig
in ber Nachfolge ScethoDeng unb nicht in ben Safmen ©traugeng. 3Bie

herrlid) ift bcr IV. ©ajj, SOcetamorphofen, augeregt burdj Silber bon
Södtin, unb ber I. mit feinem gefunben, urfprüngltdien Mbhthmug! Sn
bem Släfer-Slabicrquintett (Dp. 129, dur) gibt fid) §uber ganz mt»
gelünftclt; alleg ift innig empfuuben unb ber ©igenart ber gnftrumentc
angepafjt. §uberg SRuhm fteht feft, menn man ihn freilich &ei unS n °rf)

lange nid)t genügenb beachtet. 9cid)t nadjbrüdlidj genug hmgeroiefen
merben lann aber auf §ermann ©uter (geb. 1870), ber berufen erfetjeint,

§uberg Nachfolge zu übernehmen, ©eine d moll-©rjmphonie (Dp. 17,

bcenbet 1913) ift gemifs bon .'guber beeinflußt, zeigt aber ein ftarfeg per»

fönlidjeg Temperament unb burchgebilbeteg 3Jcufi!ertum. SSie bei §uber
ift bcr 31t)t)ttfmu§ — befonberg im II. Sag ber ©hrnpfjonie — bon l)m-
lidjer Urfprünglidjleit. Solfgmeifen finb in grofjer Sinzahl bermertet. ®ie
©tjmphonie ift fchlicpd) 5(Srogrammufif, aber burd) unb burd) bergeiftigt;

alleg, mag ©uter fcfjteibt, fommt bon innen heraug. ©ein eis moll-Duartett

ift im I. ©a^e nicht ohne meitereg eingänglid), im II. ©a^e aber bon be-

zmingenber Tiefe unb ©crjönlieü. ©djabe, ba^ ©uter menig gefdjriebcu

|at; eg finb nod) bort)anbeu 2 ©treid)quartette, ein ©e^tett unb ©hor-
merte. Qd) glaube, eg mirb eing ber midjtigften ©rgebniffe beg Seipziger

SJiufirfefteg fein, bie ^erfönlid}Ieit ©uterg bei ung toie aud) in ber ©djmeij
meljr ju beadjten alg bigljer. — Dthmar ©choedg Sieblunft hatte eine

ftarle Selaftunggprobe augzuhatten an bem Slbenb, ben er allein mit 19

feiner Sieber beftritt. ©choed ift ein auggefprocheneg Siebertalent, bag

fid) zu acfjtunggebietenber ©elbftänbigleit butchgerungen hat unb gemifj

meiter burchringen mirb. ©g fd)eint, alg ob Tejte moberner 35id)ter

feiner ©igenart befonberg entgegenlämen. 2lud) feine ©idjenborffliebcr

finb in ber ©timmung prächtig getroffen, ©oethe gegenüber ift ©dioecfg

(Seftaltunggfraft nod) nicht augreid)enb. ®ag geigt am Harften fein ktyx*
merl, bie ®itf)t)iarnbe „Sllleg geben bie Oütter, bie unenblicfjen" . ©g tommt
hier bod) barauf an, zmifchen „greuben" unb „©chmerzen" fdjarf ju

trennen. ©d)oed hat bag nid)t erfafjt. ©d)abe um bie mufifalifd) feböneu

©teilen, bie bag ©hormerf birgt. @d)oedg SSiolintortjert ift ganz Itjrifd)

empfunben. — Sottmar Slnbreaeg SRufif meift romanifd)en ©infd)Iag

auf. Die fleine ©uite für Drdjefter ift fnapp, geiftreid), mirfunggboli.

Slud) bag d moll-©treid)trio (Dp. 29) ift reizboll. ©g gibt feine Probleme
auf, macht aber auch Ie"ie ©Jperintente. Slnbreaeg umfänglid)fteg Söerf,

feine Dper Otatcliff (1914) führte bag 3ieue Theater auf. Slnbreac hat

Jpeineg Tragöbie bertont. ©g erhebt fid) bie prinzipielle grage, ob ber

Tejt bag überhaupt berträgt. gel) meine, bie fchroüte ©timmung, bie

über ben ftarf fonzentrierten ©jenen liegt, fann nur geminbert merben,

mag bie SKufif — unb bag ift bei Slnbreaeg SDfufif ber §all — nod) fo gut

Zur Jpanblung paffen. ®er größte 5Reiz liegt in ber Knappheit, bie burd)

mufifalifd)e Untermalung berloren gehen mu^. Unb bann meifj man bod),

baß biefe fogenannte Tragöbie beg ©pötterg §eine eine Qronifierung ber

@d)idfalgtragöbie ift. SBie läßt fid) bag zu einem l)öd)ft ernftl)aften 3Jiufif=

brama reimen? Slnbreaeg iftufif ift feljr bramatifcf) unb an manchen
lt)rifd)en ©teilen fehr einbringlidj. ®er SRhh'fnuu^ if1 f

mtI romanifd), bie

Qnftrumentation glänzenb. Sei ber Sallabe ber ÜUtargarete, bem Slngel-

punfte beg ©angen, mußte id) an SBagner benfen, mie ber im ^ollänber

bie ©entaballabe in bie ÜD?itte alleg ©efdjeheng zu ftelten bermag, unb
mie hier bie rezitatibifd)e Sallabe berpufft.

SDie Slufführung aller SBerfe mar erftflaffig. Unfer herrlidjeg Drdjefter

unter Sohfe, 9fififd), Srun, ©uter, ©d)oecf, ber Sad)-Serein unter ©traube;
bag ©emanbhaugquartctt unb Släferfoliften beg ©emanbhaugord)efterg;

$rof. Sfcehberg am SHabier, ©traube an ber Drgel, St. Srun im ©d)oed»

Konzert, Qlona 3)urigo alg auggczeidjnete Sermiftlerin ber Sieber; in

ber Dper eine ftimmunggbolte Slufführung mit bem ungefähr alle Sln-

fprüd)e erfüllenben SKatcliff Soglg. Unb ber ©eminn? ... ®ic ©in-

ficht, baß hinter ben Sergen aud) Seute mohnen. Unb baß eg gut fein

mirb, fid) bon geit zu Qeit auf beren fünftlerifd)Cg ©d)affen zu befinnen.

©ottholb grotfdjer.^^
©d)tt)Ei3Erif(t)eö !mufi!fe(l in ßeiptfg.

'utfd)lanb Ijat fd)on oft in biefem Kriege feine Sünftler unb feine

SRufif nad) ber @d)meiz gefanbt. ©g mar billig, baß bie ©d)meiz
ung ihren ©egenbefuef) abftattetc. Unb mir freuen ung beg,

freuten ung, bei bem fchmeizcrifd)en SKufiffeft, bag Dom 15. big

21. September in Seipzig abgehalten mürbe, einen Ueberblid
über bie bebcutenbften ©rzeugniffe neuzeitlicher fd)meizerifd)er SEom«
pofition zu befommen. Sor hunbert fahren märe ein ©chmeizer SDcufitfeft

unmöglich gemefen. S)amalg gab eg überhaupt nod) feine eigentlich

fd)meizerifcf)e SDtufif. ©g ift etmag ganz Seifpiellofeg, baß bie ©chroeiz

je|t — feit 1900 — alljährlich mehrtägige äJiufiffefte mit SBerfen einhei«

mifcher zeitgenöffifcher Sünftlcr zu beranftalten bermag, roährenb eg bor

hunbert fahren faum einen bead)tlid)en ©djmeizer Somponiften gab. ®ie
©djmeiz bürfte mohl aud) ber einzige Heinere ©taat fein, bem fo etmag
möglid) ift. ®ie ©chmeizer Tonfetier finb buref) bic ©chule beg Sluglanbg

gegangen, hauptfäd)lid) ®eutfd)lanbg. Slber eg Hingt burd) bie SBerfe

ber bebeutenbften unter ihnen (§ubcr, ©uter) etmag national ©cfjmeize«

rifcheg, bag ung bie Sefanntfcfjaft boppelt reizboll mad)t. Sicr 9famen
hauptfäd)lid) ließ bag Seipziger Söcufiffeft herbortreten: §uber, ©uter,

•iii^HaaiianiaHiaBiiflBif

|
3^ufifbrtefe

j

öraunfdjwcig. ®ag §oftf;eater begann am 1. ©eptember bie

Spielzeit unb am 1. Dftober unter außergewöhnlichem Slnbrang bag
neue Theaterjaljr. ®ie ©oubrette ©ffriebe Seube erfejjte ©ert. @d)äfer,

ber §eIbentenor $eter Untel §ang Tänzter unb ber Saßbuffo ©. SBalb-

maier grig Soigt, • nad) nu|lofen ©aftfpielen bon 10 Semerberinnen
fehrte bie 1. Slltiftin ©hart. ©d)mennen«8inbe zurüd. ®er geniale Seiter

ber Dper Sari 9ßol)lig, ber wie ^rometheug burd) göttlichen gunfen alle

Gräfte belebt, bespricht alg Neuheiten: „Sie legte SJiagfe" bon SB. «Kaufe,

„53ie fRofe bom Siebeggarten" bon §. $fi|ner unb „Sie ©ezeidjneten"
bon ©djrcfer; über bie Uraufführung bon SBeingartnerg „Sorffchulze"
unb „SJfeifter Slnbrää" fd)meben bie Serhanblungen nod). 3U ©hreu
unfereg SDcitbürgerg $rof. Dr. §ang ©ommer mirb beffen „2Balbfd)ratt"

ferner Serbig „Dthello", „Cosl fan tutte" u. a. in ben Spielplan mieber

aufgenommen. Ser Dftober Derheißt eine ©trauß-SSoche, bie neuen
OTtglieber finben fich gut in ben 8tal)men. Sie brofjenbe Sohlennot wirft

itjre ©chatten alg Slonzertflut boraug. Ser Seffing-Sunb mirft auf
literarifcfjem unb mufifalifctiem ©ebiete alg §ed)t im Sarpfenteid), auf
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feine SBeraulaffung fpielten bisset ba§ Seipäiger ©eroanbfjaug unb bag
Mofe-Quartett (Sien), bem fid) bag Senbling»Quartett (Stuttgart) an»
fdjließt. lieber bie SSoräüge Berichten, £>iege Söroen nad) Sraunfdjtoeig
tragen. Sßon ben Ijtefigen Künftlern fonjertierten mit mefjr ober roeniger

©rfofg: 21nni Silerj, SReta König, §eb»ig 9tofe, bie ©eigerin K. St. ©wßl,
bic paniftinnen ©. Seifopf, SK. Dfterlofj unb ©ert. Sofenfelb; Stfcufif»

bireftor 31. Stierig gab mit Sammerfänger gifd)er»Sonbergfjaufen unb
Somorganift SS. ©uericfe, unterftügt bon K. St. ©raßl unb einem ©amen»
dior, Kirdjenfonäerfe. © r n ft Stier.

*

£ocfant. gm Stabttbeater gocfani, bag unter ber Seitung Don
Seutnant ©ugen SJleljler — bis Krieggaugbrudj Dpernfpielteiter am
©traßburger Stabtttjeater — ftet)t, gelangte ©ugen b'SlIBertg mufifalifdjeS

Suftfpiel „Sie Slbreife" jur 21uffüfjrung' mit grl. 83erta 9ßirf („Suife")
unb ben §erren ©mil §offmann („©ilfen") unb SKartin petfdj („£roti")
aß SOcittnirfenben. Sin Srjmpfjoniefonäert braute Sdjubertg große

dur-Srjmpfjonie, „Dbing 2Jceeregriit bon Soeroe, Sßfignerg „Klage"
(Emil §offmann), brei Sieber für Sopran mit ^Begleitung' beg Drdjefterg
oon ©rieg (grl. SJtarg. Krull) unb bie I. $eer«@'t)nt"@irite bon ©rieg.
SaS £t)eaterord)efter mürbe burd) 9JcitgIieber einbeimifcfjer unb aug»

inärtiger beutfcfjer SRegimentgfapellen ber«

ftärft. Sin einem literarifcfjen 216 enb lag

Seutnant SJlefjler ben erften unb britten

2lft bon spfi^nexä „qMeftrina" » Sicfjhtng.

JJeilbronn. Sie g e i e r beg 10 0=

jährigen SBeftefjeng beg ,,©ing»
franj §eil6ronn a. 9?.". Unter ben
mürttembergifdjen SMuftf» unb ©efangber«
einen ftefjt, foroeit juberläffige SRadjricfjten

barüber ertialten finb, alg ältefter an Safjren
ber gjcufifberein in ©djroäbifff)«§all an ber

©pi|e, alg äroeiter in ber SReifje folgt ber

„©ingfranä $eilbronn a. 9c.", ber, im ^afjre

1818 gegrünbet, am 22. ©eptember b. £y.

bie geier feinet lOOfäfjrigen SBefteljeng in

einem burd) bie Sßerfjältniffe gebotenen
engeren SRafjmen, aber bodj gletdjroofjl in

fünftlerifd) bornefjmer, einbrudgreidjer Seife,

burd) eine „Morgenfeier" unb ein „geft»

fonjert" mit Serfen bon ffranj Sifät be=

ging. — ©cfjon am ©nbe beg 18. Qaijrfjun»

bertg, au§ bem Qatir 1789, liegt beglaubigte

Kunbe bor bon unterfcfjieblicfjeu Sieb=

IjaBerfränädjen unb anberen fteinen 2luf»

fttfjrungen inftrumentaler Serie bor einem
gelabenen Qufjörerfreig, unb aus folgen
mufifattfcfjen S3eftrebungen tjeraug mag
bann einige Qatjrä'efjnte fpäter §ur Pflege
ber Sofalmufif ber „Singfranä" ins Seben
gerufen roorben fein, llnrubig unb un-
regelmäßig geftaltete fiefj |unäcf)ft bie £ätig=

fett beg jungen Sßereinl, fei e<?, ba^ ein»

mal ber ©amendjor, bann ein anbermal
ber SKännerd}or feine 3Jlitmirfung babei

berfagte, fei e§, bafs einige 9Jiitgüeb'er au§=
traten unb einen neuen Sßerein gleicher Slrl

grünbeten unb bergleidjen metjr. Kinber»
{ranfb,eiten, tote fie roofjl nod) feinem ätinlidjen Unterne6,men erfbart ge»

blieben finb, bis burd) bie «Berufung be§ 3Jcufifbireftor§ SRafdief als Seiter

beg Sßereing eine gemiffe Drbnung unb ©tetigfeit in beffen innere unb
äußere S5erfjältniffe fam unb bamit erft in langer aufobferunggboller
SEätigfeit bie ©runblage ju mirfKd) fünftlerifd) mertboller Slrbeit ge'fdjaffen

rourbe. äHafdjef leitete ben ©ingfrauj 22 Qa^re. ©einen ©puren folgenb
fütjrte S. ©djmu^Ier ben ©ingfranä m^ glüdüdjem ©elingen toeiter empor;
bon alten ©eiten fjOdjgeetjrt unb gefeiert, bom König mit bem Site! etneg

Königlidjen SRufifbireftorg augge^eietjuet, fonnte er im ftaljr 1908 bie

geier feines 25jä^rigen Sirigentenfubiläumg im herein begeben, um
fid) 2 Qafjre bar.auf in ben mol)lberbienten 9tufieftanb äurüdjuäieb,en.

311g fein 3Jad)foIger tourbe §offapelImeifter Sluguft fRidtjarb aug Sllten»

bürg berufen,, ber, fetner iöürmenlaufbalin entfagenb, fid) bamit aß
ffonäertbirigent, gugleict) aud) alg Somponift, Slcufiffcfjriftfteller unb
SBortraggrebner, ein neueg gelb fünftlerifdjer jätigfeit fd)uf. ©einem
b,od)fliegenben Streben fe&te ber Krieg freilief) borläufig big ju einem
getoiffen ©rab ein gebieterifdieg §alt! entgegen, immerhin aber mar
eg bod) möglid), bie mufifalifdje Slrbeit beg SSereing aufred)t ju erhalten;

bie Sluffüfjrungen berfd)iebener fteinerer unb gröfjerer 2Berfe, unter ifjnen

feien S8ad)«Kantaten, „ftubag SRaffabäug" bon §änbel, „@d)öpfung"
bon £at|bn, „G dur-SReffe" unb „Stabat mater" bon @d)ubert, „Bai-
purgignacfjt" bon 3JlenbeIgfol)n, „$rometb,eug" bon Sifät alg bie roid)tig-

ften befonberg fjerborgefjoben, alle biefe Sluffüljrungen erbringen ben
Söeroeig bafür, bafj tro£ ber llngunft ber SBerfjältniffe'ber Sßerein, feinen

fünfilerifd)en fielen getreu, fid) feiner gerabe in ber jejjigen Qeit boppelt

beranttoortlidien Slufgabe, §üter unb Sßerfünber unferer mufifalifdjen

©djätje ju fein, fefjr roof^I betoufst ift unb auf bem einmal ju IRedjt er«

fannten äöeg mutig roeiterfd)reitet. — ®abon legte aud) bie §unbert«
fatjrfeier beg Sereing erneut SeitsmS ab. ©ine „äftorgehfeier" lub bie

SKitglteber beg „©ingfranä" 3af)lreid)e ©fjrengäfte aug 9caf) unb gern
mit ben Sßertretern ber ftaatlid)en unb ftäbtifdjen, firdjlidjen unb mili«

tärifcf)en Setjßrben in bie bornefjmen mäume beg Stabttljeaterg ein.

<£lifabctlj ^riebrief;

<Bto6§. SBabifäje ^ofopomfängerin, fintlärutje.

®er ©f)or „®ie §immet erjäfilen bie (Sljre ©ofteS" aug ber „@d)öpfung"
bon §at)bn eröffnete bie geter. SJad; ber geftrebe beg SSorfi^enbeu
beg „©ingfranä", Silfreb 6Iufj, bie einen furjen UeBerblicf über bie ®e»
fdiid)te beg SBereing, feine fünftlerifdien giele unb Aufgaben Bot, über»
bracfjte DBerBürgermeifter Dr. ©öbel bie ©lüdmünfcfje bon ©tabt unb
©taat unb gab unter altgemein äuftimmenbem Seifall befannt, baß ber
König bag TOtterfreuä 1. Klaffe bom griebrid)§orben an §errn Sllfreb

glufj berlieljen ^abe unb an ben fiinftlerifcfjen Seiter beg Sßereing, Sluguft
SPidiarb, bie grofje golbene SDxebaille für Kunft unb 3Siffenfd)aft am
93anb beg Kronenorbeng. Sie Sluffüljrung beg „£>alleluja" bon §änbel
aug bem „SWeffiag" Befd)lof3 bie ftimmunggbolle, einbrudreidje geier.

Sag „geftfonsert" umfafite nur SSerfe bon granj Sifät, äunädift bie „TO»
matfjt" für 2enorfolo, 3)cännerd)or unb Drdjefter nad) ©dmbeitg Sieb,

bann bie ft)mpb,onifd)e Sitfitung „geftflänge", jinei Sieber mit Drdjefter,
„Ser bu bon bem §immel bift" unb „äßieber mödjt' id) bir begegnen",
inftrumentiert bon gelij SÜJottl, unb %üm ©djlug ben f,errlid)en

„XIII. 5ßfalm" für 2enorfolo, gemifcljten ©b,or unb Drdjefter. Stile biefe

SSerfe mürben bon bem burd) SKitglieber beg Kgl. §oftf)eaterg in ©tutt»
gart berftärften Etjor unb Drd)efter unter ajfitwirfung beg Kammer»
fängerS Dtto SBolf aug SKüncljen äu großer, einbringlidjcr SBirfung ge»

bradjt. SSolfg prächtige ©timme unb eble

©efanggfunft, berbunben mit feinem @e=
fcf)mad unb tiefem ©mpfinben, feierte befon=

berg im XIII. $falm maljre Sriumptje.

SBolf mar äufantmen mit bem Sirigenten

miebertjolt ©egenftanb fjulbigenben 33eifaltö.

Sie fdjünen Sßorte beg XIII. <ßfaImS:

„§err, mie lange toillft bu meiner fo gar

bergeffen? Sie lange foll fid) mein geinb
über mid) ergeben? ©djaue bod) unb er»

t)öre mid), bag id) nidjt im Sob entfd)lafe,

baß nidjt mein geinb rütnne, er fei meiner

mädjtig geroorben! Qd) Ijoffe barauf, baß
bu fo gnäbig bift," unb bann aug 9M unb
Sunfel Befreit, äuberfidjtlid) unb fiegtjaft:

„Qcf) will bem .'öerrn fingen, baß er fo roofjl

an mir getan," biefe ffßorte boll tiefer

©tjmbolif roiefen gerabeju proptjetifd) auf
bie 3ufitnft t)in, ba in roiebergetoonnener

gtiebengjeit bem „©ingfranä" ew weitereg,

füfjneg SBorroärtgftreben unb SSormärtgs

fdjreiten äu immer Böberen fünftlerifdjcu

Qielen Befdiieben fein möge. ^. SB.

*

HotWjaufcn. 3Jad) bem Dperetteu=

fdjimb, ben bie StSinterfpieläeit gebradjt

Ijatte unb ber trog meift unäulänglidier ©e=
fangftäfte ftetg bolle §äufer gemadjt Ijatte,

mirfte bag fed)§toöd)igc ©aftfpiel ber SWogbe»

burger Dper unter gütjrung beg Dber=

infpeftorg Kaifer boppelt roobltuenb. 211g

83üt)nenteiter fam ber Dberfpielleiter Sfjeo

5)taben mit, ber tro| ber Befdjränften TOttel

ber fungen 93üf)ne — fie beftetjt erft feit

bem .§erbft borigen Qafjreg — faft burd)»

meg §erborragenbeg leiftete. Sie mufi=

talifdje Seitung beg ©aftfpielg füljrte ber

Kapellmeifter §ang Söring aug SKagbe»
Burg, ©r fjatte mit erfje6tid)en Scfe|unggfd)toierigfeiten beg Drdjefterg

äu fömpfen, ftanb roofjl aud) äum erften SDfale bor ber 21ufgabe,

größere Dpern ä" leiten, batjer ließ er %waz fo mandjen Söunfd)

offen, aber bag große ^ublifum mürbe baburd) nidjt geftört, roetl eben
rein äußerlid) faft alteg „flappte", aber ein tiefereg ©inbringen in ben
geiftigen ©eijalt unb ein entfprecljenbcg 9?ad)fd)affen mürbe bermißt.

3m ganäen Bracfjte bie ©pieläeit 14 Dpern, bie, wenn man roill, an einigen

djarafteriftifdjen SSeifpielen ein ungefäljreg 23ilb ber ©ntmidlung ber

Dper im le|ten Qafjrtjunbert geben fonnten. Seiber fjatten bie tjiefigen

maßgebenben Stellen trog unäulänglidjer fäenifdjer unb ordjeftraler SKittel

aucl) auf Söagner 21uffüfjrungen beftanben. Söie äu erwarten ftanb, mürben
bann audj biefe Sluffütjrungen (SÖalfüre, Siegfrieb) trog guter ©oliften

äu einer Sßerfünbigung am Söerfe SBagnerg, begangen äum fjöfjeren SRufjm

ber ©tabt SJorbtjaufen, mo ber Silettantigmug gerabe auf biefem ©ebiet

tjerrfdjenb ift. ©onft mar bie beutfdje ©ntmicflunggreifje bertreten burdj

SKojart (gigaro), 23eetfjoben (gibelio), SBeber (greifdjüg), Sorging
(SSaffenfdjmieb), Nicolai (Suftige Seiber), glotom (3Jcartlja). 211g

*ßrobe italienifdjet Dpernfunft Bracfjte man SBerbig SrouBabour, Wäfjrenb

2luber (graSiabolo), ffltailtart (©löddjen beg ©remiten), Dffenbadj (§off»
manng ©rääljlungen), ©trauß (glebermaug) bie franäöfifdje fomifd)e

Dper unb iljre ©ntroidlung äm Dperette berbeutlidjen fonnten. 2ltg Sßer«

treter ber ©egenttwrt erfdjien b'Stlbert (SEieflanb). Sie ©oliften ber

SDlagbeburger Dper leifteten im allgemeinen 58orjugHd)e§, fie fjaBen tjoffent«

lidj banf i^rer trefflid)en ftimmtidjen 9Jcittel tjier gefdjmacfgberfeinernb

gemirft. Sßon ben fogenannten erften Kräften aug SMagbeburg ließ fid)

ber §elbentenor grtg Sub alg ©iegmunb, Siegfrieb unb $ebro f)ören;

feinem auggeäeicfjneten Spiel entfpraef) allerbingg ber fttmmlidje ©in»
brud ntd)t immer. Sie fjocfjbramatifdje Sängerin 5ßaula bon glorentin»

Seber trat alg SSrünnfjilbe unb gibelio auf, ofjne neue Offenbarungen in
bieten, überrafdjte ung bann aBer noef) burd) eine fefjr feine ©iulietta im
2. 21ft bon |ioffmanng @r§äf)tungen. Sie iugenblidj«bramatifcfje Sängerin
SKargaretfje ©Ib entättefte bag ^ßubtifum burdj einige Berttcfenb-fdjöne
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Sötte in ben oberen Sogen, bcn fennern blieben jebod) mancherlei ftimm-
licfte 2Jcättgel ntcijt oerborgen, aud) burd) tr)r ©piel bermod)te fie nic£)t ju
feffeln. BefonberS angenehm fiel bagcgen bie Slltiftin Sibbt) «Philipp-
Sode auf burd) fetjr Bielfeitige barftellerifdje «Begabung unb gute, borjüglid)
gefd)utte ftintmlid)e «Kittel. SaS toloraturfad) bertrot «Karte «Ka'ner-
Dlbrid) mit biet ©efcbicf unb licbeitSmürbigem Spieltalent. Als Sou-
bretten traten bie ©efd)Wiftcr ginnt) unb «ßolbi Seblmarjer mit wed)feln-
bem ©rfolg auf. Surd) einen präd)tigcn, mühelos bis p ben höcbftet
Sagen auffteigcttben Itjrifd)en Senor rifj Auguft ©effer feine guh'örcr
mit fid) fort. Bon feilten mannigfachen Seiftungen feien ber gloreftan,
gra Siabolo unb «ütar (greifdjüfc) BefonberS b,crborgeI)oben. Aud) ber
Sptelbariton SBillt) «Jäering glänze bttrd) fetjr fdjöne ftitnmlid)e «Kittel,

fem Atmabioa unb bie Bier «Böfett in ftoffmannS (Stählungen waren
prächtige Sciftuttgcn; julejjt ging er aud) an ben Sebaftianö, ber ihm
and) — allerbittgS mit befonberer Anftrengung feiner Stimme —
recfjt gut gelang. Sic «Bafjpartien oertraten faintnerfängcr granj- @d)roarj
mit feljr cbler, moblgepflcgter Stimme, bie fowof)! beim SBotan unb
SBanberer, aß aud) beim «plumfel unb galftaff aufs befte pr ©eltttng
tarn, ferner ftans Springer, eine nod) junge traft mit auägejeicrjncter
Stimme, bte nod) Biel ©uteS erwarten läßt, fein ereSpel, §igaro unb
fafpar waren {ebenfalls groben eines ftarten Salenis, enblid) 9tid)arb
«Richter für Buffoaufgabeit. ein fcl)r feiner tünftter ift enblid) ber £cnor=
buffo ftciitrid) effer, ber ftimmlid) recht gut abfd)ititt, bor altem aber fdjatt-

fptelerifd) einfad) herOorragenb mar, offenbar eine burd) unb burd) ntttfi-

faltfctje Statur, beren Spiel baljer beim ftetS aufs befte bem Drdjefter fid)

anfdjmtegte, baS jeigte nid)t nur fein «Wime im „Siegfrieb", fonbern
aud) 3, B. bie üierfacfje Aufgabe in ftoffmannS er3ät)lungen, ber «Bafitio
im $tgaro it. o. m. — Alles in allem bebeuteten biefe fed)S'SBod)en Dperit»
fpieljeit eine 9teü)e feltener mufifalifcber ©cnüffe für uttfere im ganseit
feljr mufifliebenbe Stobt. Dr.

ft'.
g{

HO

— Ser ausgezeichnete grautfurtcr Dperttbirigcnt unb fomponift
Dr. Submig Bottenberg ift üor futtern 54 Qahre alt geworben.
Stabt, Sweater unb «preffe haben bie grofjen Berbienfte beS tüuftlerS
in crfrculidjfter «Seife anermnnt.
— Ser einft bielgerühmte fammerfänger fteinr. e r n ft feierte feinen

70. ©eburtStag. 6r würbe 1848 in Srcsbcn geboren, empfing feine
BorBilbttng in SBicn unb «ßeft unb wirlte Bon 1872 ab in Seipgig, Bon
wo er nad) 3 fahren nad) Berlin überfieberte.

— Stner ber befteu normegifdjen Soufcftcr ttnferer 3eit, eatl)criuuS
eiting, beging am 13. September feinen 60. ©eburtStag. ©Hing
b,at fid) aud) als BolfSlicb-erforfd)cr einen geachteten «Jcanten gemad)f.— «prof. Dr. %x. B o l b a d) («JRüttftcr i. SB'.) würbe 311111 «Profe'ffor e . o.

au ber ünioerfität ernannt.

— m. Straufi l)at bie Begleitung feiner Sieber: grettnblidjc Sßifion,

äötnterweitje, aBinterlicbc, SBalbfeligfcit, ®eä ®id)ter§ Slbeubgang or»
clieftriert; fie Werben in ber neuen Raffung im Saufe biefe§ SBinterg auf»
gefütrtt werben unb in gürftnerä SJcrtag erfdjeineu.— ®. Sun! (®ortmunb) t)at ft)mpl)onifd)e Sjariationen in fts moll
für Orgel unb Drd)efter beenbet.
— ®cr Somorganift in Sd)le§mig, grijj Heitmann, ein ScMler

s
15rof. fori Straubes, würbe alä 91ad)folger SBalter gifdjerg put Dr«
gantften ber Siaifer.aBil£)cltn=@ebäd)tni§tird)e in Berlin berufen.— ®ie belouute SJioloucelltftin Sötte <g e g p c

f i ift Bon Berlin nad)
©üffelborf übcrgcficbclt.

— .S>tt3 S3 r tt d) tjat feinen Vertrag mit bem SJcannbeimer ton«
ferüatorium getöft, um fid) itteljr ber öffentlichen Sätigfeit alä ^ßianift
wibtnen ju tönnen.

— Kub. 9Ji. B r e i 1 1) a u p t (Bertin) gcljt al§ £cr)rer ber 9lu§bi!bungS=
Haffen anS Sternfd)C foit'ferBatoriutn.

— ©retel Griebel (3Sien) gel)t an bte fomifebe Dper nad) Berlin,
ber §cIbcntenor S. B tt 1 1 i n g e r aitg $>oftljeatcr nad) ® e f f a tt.— §oflapcttmeifter SRobcrt SaugS (taffei) würbe Bon ber Dbcrfteit
Heeresleitung aufgeforbert, in Sille, Antwerpen unb Brüffel eine gröfsere
£ctl)l Bon Dpcrn unb toitäcrteu jtt leiten.— ®er o g n c r » SS c r c t n ® a r m ft a b t l)at für bcn fönt*
mcitben Siötnter ein Programm attfgeftcllt, ba§ befonberS bie tammermufif
berücfftd)tigt: baä aicannljeimer £rto (9rel)berg), baS SBenbling-Duartett
(Stuttgart) unb baS 3)lölleitborff»®amenquartett werben fpiclen. @§ finb
totnpofitionSabenbc für 3lrnoIb SJcenbelgfotju (®armftabt) unb
1R. B. SR o

f f i f o B i c ä (©raä) in 9Iugftd)t genommen unb IjerBorragcnbe
SoIi|ten gewonnen worben.
— ®o§ 1 1 i n g I e r = Q tt a r t e 1 1 f)at eine an erfolgen reid)e

gatjrt burd) Schweiger Stäbte beenbet.— ®em Betannteu ©eiger unb a)cufilfd)riftftcllcr gobanneS Selben
würbe für feine SScrbieufte um bie §eBung ber mufifalifdjcn Bolßtttltttr
unb für feine aufjerorbentlidjen orgattifatorifdjett Sciftuttgcn Wäl)rcttb be§
friegeS (er Ijat bte trieggblinbenfttftung unb bie Sammlung für bie
gelbmuftf begrünbet unb ausgebaut) baS SScrbicnftfrcuä für friegMjilfe
oerltel)en. SJelbcn ift fünftlerifcber Sciter ber ®cutfcl)en ©efeltfdjaft für
tünftlerifd)e SjolBerätel)uttg in Berlin.
— ©cbeimrat ^rof. Dr. ft. t r e tj f d) m a r erhielt bcn fronenorben

:2. tl., «ßrof. %. S. tod) ben Koten Slblerorben 3. tl.

— ftoffapellmeifter ^rof. e. 1. 6 o r b a d) in S o tt b e r S t) a tt f e tt

Wttrbe ba§ Scbwaräburgifdje etjrenlrettz 3. ttoffe mit eid)enlauB Berlieben— «Prof. £f,eobor ü 1 1 c r = SÄ c tt t c r bat frcfelb, feinen bisherigen
SBol)ttft|5, Bcrlaffeu unb ift nad) Scip^ig übergefiebeft.— ftattS SB i n b e r ft e i n würbe mit ber Bulgar. SJcebaitlc für fünft
unb SBiffeitfdjaft auSgeäeidjnet.

— ®ie tettifdje Dper in SR i g a wirb bcmnäcbft tljre Spiclseit eröffnen
unb awar unter Seitung beS fomponiftett *profcffor Q. SB i l) t o l (früher
am fonferbatorium in Petersburg). ®ie fJtcgie führt ®. SlrBenin Sa«
Drdjefter beftetjt aus 50 Gräften, an bereu Spirte foiucrtmciftcr 31. B c b r*

f
t n fteht.

©tjl' anD Sleaauffubtungen

— Qu beS auSgeäeid)iteten Scipjiger Dirigenten Dtto S o h f c 60. ©e*
burtStag hat baS ©tabttljeater beS SJceifterS Dper „®er ^riitä Wiber SBtllen"
gegeben. ®aS SBerf ift 1898 ^um 1. 3JMc (in föfn) auf reid)Sbeutfd)em
Boben aufgeführt unb in ftamburg, Strafjbttrg, Berlin aufgenommen
worben. ®er Srfolg blieb ber Dper aud) in Seipjig treu.— e r i n

,
Dper oon Seop. ,<p o

f f e n f a tu p ,' 2ert Bon 91 Sei»
mar, Wirb auf Bcraulaffung ber bcutfd)«irtfrhcn ©efellfcl)aft im Sheoter
beS SBeftcnS in Berlin gur Uraufführung gelangen.— Qn ber Hamburger SSolISopc'r würbe bie Dperette
„®er Streit ber 3JcobctIc" uon Qofcf ft a g c r - § a \ b tt mit ftartem
erfolge gegeben.

— SBic mir beridjtct'Wtrb (id) felbft foniitc bem Slbenb ttid)t beiwohnen),
hat bie Uraufführung ber neuen £ I a B i e r * B i o l i n f o n a t e Bon
ftanS <J5 f

i % n c r
, feines erfreu SBertcS biefer ©attitug, in beut erften

Konjert beS ftanS»93fij3iter«BereinS für beutfd)C Sonfttttft grofjen Bei»
fall gefunben. ®ie SBiebergabe beS im allgemeinen ttidjt fdi'wer jttgäug»
ttd)en, formal flar unb tetuperamentBoll gcftaltetcn, bos g-effetnb'ftc unb
Bebeutfamftc im erften unb ^weiten Salle auSfpredjcttben SBertcS bttreh
ben fomponiftett unb fßrof. g-etir Berber War auSgc3Ctd)itet. 9t. SB.— eulenfpiegcteien, baS neubearbeitete SSariationeitwert für flabicr
Bon >feph ftaaS, tjat 5ßrof. Slug. S cl) m i b = S i n b n e r glrinjenb
unb mit grofjem erfolg in ffleiindten gcfpiclt. ®ie Bariationcn finb
gctftrctd) unb fituftooll gearbeitet unb feffeln Bon ber erften bis «tr
leMen 3iote. gg^— Unferc eifrige ffliitarbeiterin SWarg. Sd)W eifert (tarlSrtthc) gab mit
ber trefflichen pauiftiu ®. Bettginger (Stuttgart) in tl)rer ' SSater»
ftabt ein Biel beachtetes unb erfolgreiches fongert, in bem beibe Samen
u. a. g. ft a aS' ©rillen (für SSioline unb flabicr) jur erften Slttfführtmg
in torlSrnl)e bradjtctt.

— Uttfcr gefd)ähtcr »citarbeiter ©. S e w i it in SBcimar gab 2ln=
fang Dttobcr ein fon^ert mit eigenen fompofittoneu. Scwtn hat fich
als feböpferifcher Sontünftler wie als ^äbagoge einen höd)ft geachteten
9camcn getuadjt.

— 3m SOfufitfaal B. 9t o 1 1) in SreSben fattb bte 200. Slufführung
äettgcttöfftfdjer Sonwerle ftatt. ®aS «Programm bot tt. a. ein Serjett
für 3 ©eigen Bon B. 9toth, baS jur Uraufführung gelangte unb fteinr.

©. SlorenS 47. SBcrl, bie flaBicr* unb Bioloncello-Sonatc in a moll.— fteittrid) 31 o r e n S „Screuabe", Dp. 48, wirb int ^weiten 9lfa=
bemtefottäcrt unter Seitung Bruno SBaltcrS am 21. DItober in »tünchen
jur erften 9luffül)rung gelangen.
— Sie tgl. £apclle tu t a

f f e l wirb unter S a tt g S' Seitung u. a.

folgettbe SBerle aufführen: SKracäcI: Drientalifdjc ©liegen (Urauf-
führung), grifdjen: Sentclc, ft)mphontfd)c 3:oiibid)timg (Urauf-
führung), tautt: ftattne 31üte (eine Bogel- unb Sf}cit[chengefd)id)te,

Uraufführung), SBclj: St)ittphouic d moll, © l o i o u tt o w: '6. SQm-
phontc, B r u cf n e r : 5. St)mpl)onic, S t r a w i n S f p : getterwert,
©je II: Bartationen unb g-ttge über ein eigenes SEbcnta. Spoljr:
S'cotturno für BIttfcr unb türt. ©chlagäettg.— Sie £ o u 3 e r t g e f c 1 1 f d) a

f
t in 't ö I n beabftcl)tigt it. a. bie

Aufführung folgenber SBerte im SBtttter 1918/19: B. C b c-t i tt S 121. «Pfatnt

für gcmtfdjten eijor, Soli, Drdjeftcr unb Drgct, Straufi, Sinfonia do-
mesttea, B r a u tt

f
c I S , Screuabe Dp. 20, SB chlcr, DuBcrtüre

„SBie es eud) gefällt", f r j ti j a tt o w S 1 1) , BaÜabc für Bioliitc unb
Ord)cfter, SB. SRicmann, 9thciuifche 3?ad)tmufif, 3'. ftaaS, Dr-
djeftcr-Bariationen, S. B. ftauSeggcr, SBmphouifd)e Boriatiottcu

(Uraufführung) unb 0. D 1 1) e g r o B e u S «Ücaricnlcbeti für et)or, Soli,
Drdjcftcr unb Drgel (Uraufführung).— Sic © c r a = 9t e u

fj
i f ch c ft o f t a p c I ( e wirb unter SaberS

Seitung in biefem SBinter unter onberem 311111 Bortrnge bringen: ftürft
«Reufj-föftrib: c moll-St)mphonie; ftaaS: fteitere Screuabe ; 'ehreuberg:
grieben; tlofc: SaS Seben einSraitm: «Dcclotte: foii3ertftüd fürBläfer.— Auswärtige ftoiyertc finben ftatt in Bamberg, Sarmftabt, eifenaeft,

efdtwege, granffttrt a. W., ©reij, ftalbcrftabt, ftalle a. S., Qcna, faffcl,

Setpsig (8), «JDrogbcbttrg, «Ocaittthciiu, Harburg, äMrsbttrg unb ßein.
Qm aOhtftfaltfcheu Bereiu wirb bte ftoflapcltc 11. a. BrucfiterS 3. St)m»
Phonie, Sifät: gauftfhntpl)onie, Botbad): h nioll-Stititphonic, 9tcger:
9tontantifcl)e Suite, ft. SBolf: «Jßenthcfilca, flccmanu: Bcrfunlenc ©locte,

Suttc, 3Jial)lcr: 3. Shmphonie fpiclen. Soltftcit: ©leitet ©cr()nrbt, «JJcitja

S^itifd), Sri. Bofmattcr, ^rl. eraittcr, ftanS Sifiinann, ftrnu Scguiij.— Scr bon feiner .trattft)cit genefeue Dr. Boltmor Aubrcac wirb in

biefem Sahre in 3 ü r i d) jur Uraufführung bringen: folgert für Biolon-
cello unb Drcl)cftcr Bon gr. ftegar, «Jßrolog 31t einem 9{ittcrfpicl oon «Philipp

3 r tt a d) , eoncertiito für ftarinette unb flcincS Drcbcftcr Bon B 11 -

f n i unb bie brüte Shtuphouic Bon grift B r u it.
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2)ertnif<hfe fRa<brid£>ten

9(u beut Slusfatl ber neunten ffriegsanteibe werben unferc ^einbc

wie an einem Barometer abtefen, ob mir feftftel)eu ober mübc werben,

ob mir Vertrauen j»t uufercr Jüfjruitg Ijabett ober on uns fetber irre

loerbeu, ob mir aud) nod) einem iwrübergcbeitbeit WücffcbTag im Treibe

öie CSiumütigfiüt unb 3ät)ififcit einer großen Nation geigen ober ob mir

mit einem (Srlabmeu im Sdftitfjfnmuf alle (Jrfotge biefer Järiegsjahre

in Sragc ftclten. Jycbf'o sJcad)laffcn in uuferer finanziellen Coferfreubig«

feit mürbe beu g-cinbeu eine SBrcfdjc in itnfcrcr moralifchcn Stüftung uer»

roten, unb bas würbe bei ibrem uon neuem angefdiwoltencn SScrnidi«

tungsmillcn bas gcfiil)rliri)fte ^-riebeushiuberuis fein, bas fiel) beuten

liege. X1 o r u m in u
fj

b i c u c u u t e St rieflsa n l e i t) e 5 11 e i 11 c r

e r b a r tu u u g s? l
f e u (S u 1 1 ä 11

f ttj niij 10 e r b e u für b i e

m t) 1 b c t a 1111 1 e f c i n b ( i d) e *P r p a g a u b n, bie auf bie

bciitfcfje Uitcinigfeit ober auf ein SFfnttertoerbeu ein ft übcrljcblirtier Stirn»

mitngeu fnefuliert. (Siufadje ^flidjteriülliiug ift atfo im Slugcubliri: bie

befte "^olitif. 3)a3 ganje SJolf muß e§ Hüffen, baf; es feine wichtigere

Uuterftübuug alter ftricbenäbeftrebuucjeit fiebert fann als ein (Srgcbuis

ber ftriegsanlcih/1

,
bas beu ^einben bie nbfolttte Uiycrlösbarfcit unferer

inneren grout 311 ©entüte führt. Steine ber bisherigen IriegSanteitjen

tjat ein foldjes moratifebes G5eruict)t gehabt als tuie biefe ! 9htr ber höd)ftc

finangieKe ©rfotg tuirb eutfdieibcnb ba,;u beitragen, baS Xox 311111 SBett»

trieben mtfäitfto&cii. ^rofeffor ,£> e r m a u u £ u et e n.

— Sffiic mir bereits geinclbet babeit, bat ber „S* erbaub b e r f n »

jertietenb c u it n ft t e r X c u t f ri) taub §" fid) pt örüiibitug

einer eigenen gcmeinuütjigcit 11 5 e r t « 9t g e n t u r auf genoffen*

fd)aftlid)er «runblafte eittfcbtojfcn. Sic trägt bie iBe,;eid)iiung „Äonjcrt«
abtcilitiifi (gcmetuuübtgc Stellcitocrmittlitug)" unb bat ifjreu Sib in

Berlin W 51, SMtintcittfjalftr. 17. Tie Stoitäcrtabteitung bc<S ^erbanbes
uuterfrijcibet fid) uidjt iiitmcfcntltet) üou beu gcwerbsmäfjigeu folgert«

ageutureu: fte jebreibt beu ftüuftlcrn fämtticbe fliabatte .für ©rueffadjen

ufw. otjite iebeu iHbäiig gut uub oerteilt beu etwaigen Ueberfdjuf; unter

bie ft'üuftler, welche bie .Stongcrtofatcidutfi tu Wuffirurh genommen baben,

im Verhältnis 311 beu 0011 ibucn bcgo^tteit @ebüt)reu. jlitfjerbcm werben

biefe unter beu fonft üblichen ^rogculfat) ljcrabgefebt. (&s wirb befonber«
berborgeljoben, baß bie Vermittlung uon (Engagement« in feiner SBeife

an bie Veranftattung eigener berliner tottäcrte gefnüjjft wirb, unb bat;

bie Vcrbhtbuug ber S'onsertabteiluitg aud) mit Heineren Shmjertbereincn
es ermogüdjt, aud) weniger befanuten tünftlcru Engagements 51t Oer»

fetjaffen. — Sic (Srünbnug ift fet)r 31t bcgrtifjeu, Wirb aber nur bann
©rfotg baben, wenn bie fübrenben .t'üuftter, bie ©rofjfopfetett, wie

ber äjiüitdjeucr fagt, mittun, .^öffentlich, bringen fte fo oiet fojialeä

(Smfjfinbcu auf!
— 3)cr S?erbanb ber ä e fj r e r

f ü r b e u t f d) c Cd e
f
a 11 g g »

uub D p e r n f u u ft bat einen !üuftlerijd)«wiffenfd)aftlicb,en s2lu§fd)UB

eingefejjt, beffen Slufgahc barin befteb,t, .Sonderte mit neuen, wenig bc=

fonttten ein» uub metjrftimmigen ©efanggfoinfiofitioiien unb Vorträge
über ftimutf>l)t)fiotogifd)c unb gefaugäpäbagogifdie J-ragcn ju oeran»

ftalten.

— X i c O c f a n g l c l) r c r h ö 1) e r c r £ e b r a 11 ft a ( t c n tt n b

bie M a f f
e n a u f f

ü 1) r u u g e 11. ^yit ber @cf.itctuber=2itutng be§

SBercing ber ©efnnglefyrcr au beu ftäbt. Ijotjeren Serjrauftolten ju Berlin

ffii ber aud) bie ©efauglebrcr ber aubereu Ijüfjcren Scbuteu örofi=S3erling

getaben unb jahlrcid) erfcrjtenen luareu, nat)tu bie ^erfammlung nad)

lebhafter 9tusff)rad)C einftimmig eine (Sutfdjlicfjung au, wonad) fie SOiaffen«

auffüt)rungen bon lifjöreu höherer Srifuleu (wie bie im ^iituä SSujch)

aug bäbagogifdicu ©rünben im allgemeinen nicht billigt, in ben p
billigenben Stugnatfmefätleu aber cS ate Sache ber Wefanglehrerfdiaft

aufieht, bie jur SBeranftnltung gebörigeu 9Jfafiuab,men ,^u treffen.

— 3)cr SRat her Stabt ® r e § b e n bewilligte beut Sregbncr ^ t) i l
»

t) a r m n i f d) e n C r cf) c ft c r für 1919 uub bis auf weiteres eine

jährliche Seihüfe uon 25 000 3Rf.

— 3 !1 unferen Silbern. (Sin uns ^ur 'Erinnerung au beu jüngft

berftorbenen ^ e t c r öi a ft (oergl. yeft 23) jitgefngter Sluffah ift un£
bis jetit uid)t ^gegangen. — t$ 1 i

f a b e 1 1) r i e b r i clj, ©r. Sab. jpof«

of)crnfäugeriu, gebort 311 beu hoffitun^üollfteu jungen Sliitgliebern ber

Karlsruher ftofbühuc. Xie Süuftlerin hotte lürglicf) in ber Urauffüljrung

bon Dföfeetö 3)ieifter G5itibo einen großen (Srfolg. Üalent unb gleife

laffen uon ber jungen Dante nod) beroorragenbe Seiftuitgeu erwarten.

Scfiluf? be§ 'Slatteä am 5. Oltober. ^uögabe biefeg Äefteö am
17. Öftober, beg näcbffen ÄefteS am 31. Oftober.

9leue müiitaUzn.
Spätere Sefptecbnna oorbebalfen.

Klatuerittufif.

Ki e mann, SBalter, £b. 49: «us
bergangenen Sagen. 58atlabe

1.50 SOH. 6. Sahnt, Seidig.
— Dp. 51: 3lttgried)ifd)er £empel«

rcigen für Slatuer 1.50 SRI. (Sbba.

— OfJ. 48: ^omt'eji, jetjn Slabicr-

ftücfe 3 Wt (Sbenba.

— Dp. 52: tobesfe 1.50 Wt. (Sbb.

3e 50% £eucruugS3ufd)fag.

ÄorngolD, lg. SBotfgann": ®er
SRiug beg 5ßo(t)trates\ §eitcrc

Dper iit einem 9ltt. SBollftäitbiger

ffitabieraus^ug mit £ej;t uon Jyerb.

3iebat). 12 SKI. S3. Srtjotts ©öljne,

SKaing.

— SSioIanta. D^er in einem 9ttt

Bon §ans »tütlcr. 12 Wl ®bba.

£ic6er.

tebert, .t>nitä, Qp. 21: gtalienifctjcr

Sicberfrejs öeft 1. Sörcitforjf &
Härtel, üei^ig.

— Dp. 13 5
: iu§ beut

.;

,
)
t)Hus :

(Sjofifcrje lieber für eine Stngft.,

b. ^iauof. Jyrage unb "Xnlwort.

©beuba.
— Dp. 13 5

: Sd)änfe im grütjting.

tebeuba.

— Dp. 17: grütjliug. Sier Jraitcn»

buettc. (Ibcnba.

Sd)aub, .'paus, Dp. G: Sed)S ük^
ber für eine höbe Stimme mit

Sftarier 3 iUcf. 1. grühüugslieb

(9lnna tlie), 2. te? ift eine attc

Stabt (ftarl Stilcbe), 3. Set)u=

fucht (SKorgrctt) ©ins), 4. Su uub
id) (.ffort Slbolf aituh), 5. Sem
(Miebteu (SJtargrcth ÖHu«), G. Sil

bift bie ajcncfjt (Sfart 9lbotf 9Jtuti).

iL Simroct, Berlin.

KLAVIERMUSIK
St. Lipski, Op. 12. Drei charakteristische Tänze.

Nr. 1. Souvenir de Vierine (Petite Valse) 2 Mk.

„ 2. Valse noble 2 Mk.

» 3. Zweite Polonaise 2 Mk.

„Die zweite Polonaise überragt die erste an Bravour, Energie und Elan sowie an

harmonischer Klangfarbe. Technisch erfordert sie von dem Ausführenden : Oktavengeläufig-

keit, Akkordfülle und vor allem eine schöne Kantilene. Der Walzer in D dur hat den tref-

fenden Titel „Souvenir de Vienne", denn er schlägl wirklich eine „Wiener Note" an und
reiht sich würdig dem Typus eines Walzers an, dessen Vorbilder die Walzer von Schubert

oder Brahms sind." Dr. G. Reiß in „Nowa Reforma", Krakau.

Franz Liszt, Reminiscences de Don Juan.

Große kritisch-instruktive Ausg. von Ferruccio Busoni. E. B. Nr. 4960 5 Mk.

Liszts Don Juan-Fantasie hat bei den Pianisten fast symbolische Bedeutung eines

klavieristischen Gipfelpunktes. Es ist ein Prunkstück, führt Busoni in dem Vorwort dieser

Ausgabe aus, bei dem es für den Pianisten gilt, nicht allein die Schwierigkeiten zu meistern,

sondern sie mit Grazie zu überwinden. Das erreicht aber der Pianist nur zum minderen Teil

durch physisches Ueben, zum größeren durch das Insaugcfassen der Aufgabe. Nicht durch

den wiederholten Angriff der Schwierigkeiten, sondern durch Prüfung des Problems ist

zu seiner Lösung zu gelangen. Der Grundsatz bleibt ein allgemeiner, die Ausführung aber

erheischt jeweilig eine neue persönliche Auffassung. So hat der Herausgeber unter Liszts

unveränderten Originaltext -eine Fassung der Fantasie gesetzt, damit zeigend, wie man sich

eine Aufgabe zurechtlegen soll und kann, ohne deren Sinn, Inhalt und Wirkung zu entstellen.

Edgar Manas, Suite (E. b. 5069) 2 ml
1. Romanze in Walzerform. II. Ländliches Lied. III. Mazurka in Des.

Die Suite ist eine lose Folge von drei kurzen Klavierstücken, die von melodischem

Reiz und Wohlklang sind. Die Stücke seien der Beachtung aller Klavierspieler empfohlen.

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig

Sierantioortltc&er Scftrtftlettct : "Prof. Dr. 2Btltbolö 9!aflel tn Stuttflart. — ®tuet unb «erlas »on Karl ©rüntnget =Rad>f. «rnft Ätett tn Stuttgart.
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Ctttftftl4- + ©ebanfen über Sßagner unb bic 9Jeuäeit. 2!on Jöetmann ©i)6ltct> (
<Subapeft--£etpätg). — Seine unb ßbopin. 23on^aul ®iei)fct). — ©runbrifj einer

^"Villl* tt>tffenfc&aftltcf)en Sbeorie ber SWufit. 93on SapeUmeifter granj Canbe (ötettin). — 'SrabmS unb bie Oper. — ein 'Stief ftatt einer 6elbftbio.
grapbie. — SBeibnacbrjftüde. 6;n paar Sfßorfe über beren SBertloftgfelt in äftbetifiber unb päbagogtfctjer "Besiefoung. — Sunft unb Sünftter. — 3um ©ebäiptntö
unferer Soten. — erft- unb SReuauffübrungen. — 93ermif$te 9Jact>ricbten. — «efpreebungen : Älaoiermufit. — 9Ieue STOufilalien. — 'Brieffaften. — SRufitbeilage.

©eDartfen über fBtaäner und Die 9leu?eit.

Q3on £ ermann ©ötylict) CSu&apeft-Eeipjig).

I.

eber SBagner ift fcfjon fo biel gefdjrieben worben,

bafs eine Verwirrung in ben 9tnfid^ten über SBagner

entftanben ift. Man treibt entweber einen über=

triebenen SuItuS mit if)m, b. t). überferjätit if)n, ober

man erniebrigt ifm; nur bie auf bem golbenen SJcittelweg

wanbelnben exfennen feine tnarjre 93ebeutung. Sä) &in fo

frei, mief) ju ben letzteren ju gätjlcn. — SBenn id) nun einige

©ebanfen auS bem 21uffa| — „®ie Ueberwinbung SBagnerS

unb ein neuer beutfdjer SJlufifer" — (erfd)ienen im §eft 23

b. b. ^afvrg. b. „SR. 3Jl=3-") fjerauSgreife, um mitifmen einige

Ausführungen über SBagner ju madjen, fo wirb mir in beren

Verlaufe niemanb nadrfagen fönnen, icb berteibige SBagner.

2e|tereS ift gewif? nidjt notwenbig, benn feine SBerfe fbrecfjen

für fid) felbft, feine SSebeutung für bie gefamte SJcufiffultur

ftef)t ju feft, als. bafc ifjr nod) jemanb mit lobenben 3JebenS=

arten nützen ober mit fjäpäjen SBorten fdjaben fönnte. 9ta

ben, ber 9?atur ber ©ad)e nid)t enlfpredjenben SSarftellungen

feiner ^eefon unb feiner Sßerfe möd)te id) berfueben entgegen»

zutreten.

Sn bem betreffenben 2luffa| fjeifjt eS: „eine übermäßige

nerböfe unb feruelle Veranlagung flegelt fid) beutlid) in ber

emotionellen Sfotur feiner (SBagnerS) äJcufif." 9?un, ba§ ift

burdjauS nid)t im Uebermaf; ber galt unb pbem mürbe e»

fid) ferjr Ieirf)t au§ etntgen ber ©toffe erHären taffen
1

. SBie

ber §err SSerfaffer felbft fagt, ift Sßagner ein ^Jrebiger feiner

*ßerfönlid)feit. ©roße ©eifter toaren ba§ fdjon immer; ein

Seil unferer feurigen S^aturaliften ^rebigt überb,au^t nur

ibre ^ßerfönlidjfeit famt ih,rer „nerüöfen unb feruellen SSer»

anlagung", ob,ne baß eö ib,ren SBerlen befonberö gefefjabet

I)ätte. — SBeiter rjeifit e§: „tlebertjaupt ift feine (SBagnerS)

abfolut mufifalifd)e unb rein bid)terifd)e Veranlagung fetjr

befäjeiben geroefen; für bie Pjilofopfjie roar er gönglid) un=

geeignet." — ®tefe ©ä|e gefjen geroifs ettna§ ju roeit. Sßagner

iuar Sonbramatifer; ib,m tnar e§ nur um ba§ Sonbrama aß

©ange§, toie e§ fdjon Seffing, SKo^art, §erber, @d)iller, %ecm

Sßaul, SSeber erhofft Ratten, ju tun, unb für biefe§ reichte

r

feine „abfolut mufifalifdje Veranlagung" üolliommen au§.
'

®ie Verbreitung feiner SRufÜ, unb if>r ungeheurer (Sinflufj

auf bie 9Jad)folge beroeift ba§ genügenb. ©eine SUhtfif ioirft

gegebenenfalls aud) ob,ne bie bajugetjörigen Vüb,nenborgänge

einbrudSbolI genug; fie ift roebex weniger nod) meh,r afö bie

1
SGßir Ijabcu ben Sluffct^ Jpctnt Dr. 5Rocfe§, bcjjen Stanbpunft ixiir

burdjaug nidjt teilen, in ber Hoffnung pmi 3tbbrucfe gebracfjt, (Segen«

(iu(jcrungcn ju tucden. ®a§ .ift and) in erfreulidjer 3Bcifc gcfcfjetjcn.

3Bie brennenb bie grage ift, geigt bie ung foeben jugegongene au§«

gejeictinete ©djrtft Dr. $aul ©tefanS „®ie geinbfd)aft gegen SBagner"

(©. SBoffe, 3Segen§burg). SESit toerben auf fie, aud) unferetfeitg bic

gtage be^anbelnb, pmdfommen. — 3U bem ^untte beä ©ejucHen
unb «ßerüerfeu roärc maudjes 31t fngen, Uor allem bie?>, bnf; eä leibet

SJfobc geioorben ift, mit biefen SScgriffeu als mit übten ©djIagiuDtten

ju arbeiten unb aufjerbcin, baß bie ffiunft öor ieinem tuic immer ge=

arteten (Stoffe an fid) £>att ju macfjen braudjt. 3J!it einigem Söortauf»

luanbe läfst fid) übrigen? aud) au§ SKojartä SKonoftato« ein .perberfer

SSurfdje madjen. Stber tnürbc man ein foldjcS Urteil nid)t mit 3?ed)t alg

üerrücft bejeidtnen? 2)ie ©djriftl.

anberer D^ernlom^oniftcn „einfeitig auf bie S^ene eingeftellt"1 .

3Bagner mar nicfjt S)id)ter allein; er roar nur ber eigene ®id)ter

unb ff>rad)Iid)e Verarbeitet "feiner Stoffe. 28er roill abftreiten,

bafj er bieg meifterbaft fonnte? — 2Inerfannte ^ßbilologen

ijaben bereits feftgeftellt, roeldje $8ebeutung SSagner aud)

al§ S)td)ter bat; feine bebeutenbe £iteraturgefd)id)te !ann

an if)m oorübergeljen. 9IuS ber mir frier (im gelb) gerabe

pr §anb befinblidjen „®efd)id)te ber beutfdjen Siteratur"

beS VreSlauer ^ßrofefforS Dr ÜKar, Äod) entnehme id) folgenbes

3eugnis für SBagner als ®id)ter: „lieber bie früheren gaf»

fungen, toie über bie bieten mit ,t>anS ©acfjS anrjebenben

®ramatifierungen ragt bie fittlid) bertiefenbe unb tragifd)

läuternbe 9Jeubid)tung, bie 3tiä)arb SBagner mit „Sriftan

unb SfoIoe "/ Wie mit bem „©ängerfrieg auf ber SBartburg",

„Sofjengrin" unb „^Sarftfal" burd)gefüf)rt f)at, untiergleidjlid)

t)od) empor." — „9IuS bem alten unoeefiegbaren S3orne ber

©age fd)öpfenb, l)at 9r. SBagner in feinem „9fing beS SRi»

belungen" baS geroaltigfte beutfcfje Sfairionalbrama geftaltet."

— „®in @d)auen unb ©cfjaffen lebenSfräftiger grofjer ©eftal*

ten.unb tieffteS (Srfaffen tragiferjer Probleme, roie SBagnerS

®ramen aufmeifen, fjat für bie beutfdje ®id)tung unb bamit

aud) für bie Siteraturgefd)id)te unoerg!eid)Iid) mef)r 33e=

beutung als ^unberte nad) gerool)nter Siteraturfd)abIone auf*

gegäfjlte unb l)ocb,gel)altene SBerfe ber künftig anerfannten

Vud)bid)ter. SBer fo böswillig berblenbet fein mag, SBagner

als ÜKufiier aus ber Siteraturgefd)id)te fern galten ju rooilen,

ber!ennt eben feine entfdjeibenbe Stellung für bie gange

beutfcfje, ja europäifdje ffiunftentroidfung." — tiefes ben

Satfacl)en entfbredjenbe, gerechte Urteil lann nidjt als „rite*

rariferje Ungebeuerlidjfeit" bejeiebnet werben. — Unter

„beutfeijer D^er" wirb anfebeinenb bon einem Seil ber fjeut

Sebenben etwas ben anberen UnbefannteS, 9ceueS berftan»

ben. ©S wäre gut, wenn bie begierige SJätwelt bamit be=

fannt gemadjt würbe, was banad) „beutfcfje Dper" ift. 2)urd)

SBagnerS SBerfe lernte baS 21uSlanb erft bie waf)re ©röf3e unb

©elbftänbigfeit ber beutfd)en SJfufiffultur fennen, wie id) burd)

längeren 2luSlanbSaufentl)alt oft genug feftftellen fonnte. SFhtfi«

falifd) gebilbete granjofen, mit b'enen id) wäl)renb beS StiegeS

fprad), nannten SBagner in biefer S3e^iel)ung bor 33eetf)oben u. a.,

benen fie ^nternattonalität iljrer SBerfe nadjrüfimten. 3Beld)e

nad)Wagnerianifd)e „beutfehe Oper" fönnen wir ben „SJJeifter«

fingern" bollwertig jur (Seite ftellen? — ®ie „beutfdje SDjper"

wirb it)r ©epräge ftets bon bem jeweiligen ©eficljt unferer

bölfifd)en SebenSäujjexungen ertjalten; il)r Vegriff wirb ber=

änberlid) fein. Tempora mutantur et nos mutamur in illis!

SBaS SBagnerS „fonfequente, oft finblid) naibe Vergewal*

tigung unferer 3Rutterf|irad)e" anbetrifft, fo ift mir biefe 2lrt

bebeutenb lieber als bie heutige Verwelfdjung berfelben, bon

ber ber §err Verfaffer erwähnten luffa^eS leiber felbft nicfjt

frei ift. Unfere fjeutigen Sidjter finb mit SBortneubilbungen

innerljalb ber ©prad)e längft über SBagner l)inauS, of)ne baß

. es unferer fcfjönen SRutterfpradje wefentlid) geferjabet fjätte.

1 ®ie ©djriftt. bedt fid) in ifjrer 3Infid)t in bejug auf biefen unb an»

bere fünfte nidjt oöllig mit ber be§ Sßerfaffer?.
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3u SSagner als ^hilofopf) gibt eS nidjt feb,r biel p jagen,

aber bon einer „gänzlichen Ungeeignetljeit" fann bennod)

gar feine 9tebe fein. SSagner mar ©cbopeurjauerianer unb

aß folcher ber befte greunb beS jüngeren 9>cie|fd)e. Siefer

fagte, er berbanfe äBagner feine ©inführung in ben beffi*

miftifchen Voluntarismus, ift alfo in ber ^hjlofopbfe furge 3^it

SßagnerS ©chüler geroefen. S3etreffg ber 21rt ber SBiebergebuit

beS fjellenifchen SramaS gingen fpäter beiber SInfichten aus*

einanber; Sfietjfdje rourbe in feiner ©ebanfenmelt ganj felb*

ftänbig unb feljrte fid) bon einem großen Seil ber ©djopen*

i)auerifd)en Sehren ab, formt aud) bon Wagner. 2ln Stte^fctjeS

fpäterer Hinneigung p 93isetS „©armen" finbe id) mef)r äußer*

licfje Urfacfjen
1

; bieä SSerf rourbe als eines ber befannteften

feiner 3eit in £>beritalien unb ber SBefifdjroeiä, roo Sfiefejche

^eitroeife lebte, biel gefpielt unb gefiel ihm. — 38er SSagner

aß ^rjilofotof) rennen lernen roill, ben betroeife id) auf bie

„16 afabemifdjen Vorlefungen über %x. Sfäefejcfje" bon bem
Seidiger ^rofeffor De 9tooul 9vid)ter, ebenfo auf §enri £id)*

tenbergerS „SSagner ber Siebter unb genfer". — Qd) roähtte

meine 3eugen nid)t auS bem greife ber blinben, übertriebenen

2Sagner=Verel)rer; mir ift eS nur um ©eredrtigfeit unb ©ad)»

lid)feit beS Urteils p tun. — Sie erroätjnte „ffrupellofe, mand)*

mal gerabep fdjamlofe Slrt ber rejitatorifcrjen Sätigfeit,

bie SSagner in eigener ^erfon unb ©ache" getrieben tjaben

foll, finben mir p aller SSebauern in ber Qe^tgeit mieberf)olt,

unb par bei folgen, bie eS gar niä)t mefjr nötig tjaben füllten.

SSenn eS SSagner fchon getan l)at, bann füllte man e§ bjeut

menigftenS p Irinbern fuchen, ba^ fid) jemanb als SCUein«

l)errfd)er auffbielt. — ©ine beherjigertSmerte SSürbigung beS

©cfjaffenS £>erm. Stöglers, mie fie ifjm ber Verfaffer genannten

9luffa|eS pteil »erben läßt, fann in lofer Verbinbung mit

ben borbjerigen Ausführungen bem p Unredjt nod) wenig

befannten, neuen Somponi'ften nur fd)aben. —

II.

3cf) roenbe mid) mit einigen ©ebanfen p ben meiteten

Ausführungen beS VerfafferS: p benen, too er größter, un*

bebingter SSeiftimmung fid)er fein barf. — SSagner rjat tat*

fädjlid) auf bie Sfodifolge einen ungefunben ©influß Innrer*

laffen; ein Seil ber Sonbid)ter ift wie bel)ejt in feinem Sanne
unb fann fid) nid)t frei machen bon bloßer 9fad)ahmungSfuä)t.

©ie follten eingeben! fein, baß fie fid) baburd) fd)aben unb

herabfegen: „3Jcüden fielen gern in ber ©onne." — Sie

beeren £eh,ranftalten für SJlufif, bie SJcufiiroiffenfcrjaftler

unb fritifer füllten immer roieber barauf fjinroeifen, baß

baS bon SSagner benugte ©ebiet nafjep erfchöpfenb bon ihm

au§gebraud)t worben ift. öS gilt, fid) frei p mad)en bön

ber Strt ber 28agnerfd)en ©toff mal)l, unb bon feiner 3lrt ber

Verarbeitung berfelben. (£r mar burd) natürlid)e Veranlagung

ber ÜJiann bap, fold)e ©toffe unb gerabe fold)e p bewältigen ;-

bie 9Jatur mieberl)oIt fid) in feinesgieidjen nur feiten. SBagner»

3cad)al)men ift ©tillftanb, unb ©tillftanb ift Stüdgang. —
llnfere heutige 9Jcufi!!ultur gel)t in bie breite ftatt in bie

Siefe ! © febit il)r bor allen Singen biefe gemiffe ©elbftän*

bigfeit unb (§int)eitlid)feit, bie§ 31ug=fid)4elb'ft=b,erau§-fd)affen

Sß'agnerä; biefer befafj neben feinem Äönnen al§ SJhtfifer,

Sidjter, nod) reidje ;berfonlicf)e fd)aufbielerifd)e Slnlagen, foroie

ausgeprägten ©inn für bie befte, pecfentfpredjenbfte äufjere

?lufmadjung feiner SSerfe; er beljerrfcbte alfo alle ©ebiete,

bie für einen Dbernfomtooniften in SSetradjt fommen, bis

p einem fjoben ©rabe. ®ies alles ift )oid)tig für bie @elb=

ftänbigfeit, ®inl)eitlid)feit, baä „3tuö einem ©uffe" ber SSerfe.

58ielleiä)t b,aben mir barin, baf? biele unferer heutigen fombo=
niften ib,re beruflid)en ©ebiete nicbt fo p fennen ober befjerrfdjen

fdjeinen al» eS notroenbig ift, einen ©runb in ber getfabren«

beit, unb immerhin beflefjenben ©rfolglofigfeit beS Ijeutigen

OpernfcbaffenS p fudjen. ®er bebeutenbe (Srfolg unb bob,e

Äunftroert bon ^Pfi|nerS „^aleftrina" berubt p einem Seil

auf ber einfjeitlicrjen ©efd)loffent)eit unb inneren ©elbflänbig»

feit beS SBerfeS. (SS fann par ntdjt jeber fein eigener ®id)ter

fein, aber „biele ftödje berberben ten S3rei". ®ie 28al)l bes

©toffeS muf3 auf jeben gall ber berfönlidjen Veranlagung

beS fontboniften entf|)red)en; baS ift b,eut raenig ber gall.

Unferer Qät fehlen (abgefeb,en bon toenigen) nod) bie Sßerfe

ber SKufiffuItur, bie ©roigfeitsmerte barflellen follen. 2Sir

baben eine gro|e 9(njabl 9tid)tungen, aber feine §auptjiele.

3mifd)en ben Vertretern ber einzelnen 9ricbtungen flaffen

abgrunbtiefe ©egenfä|e; g. SraefefeS ©djrift über „®ie

.fonfufion in ber üffhtjif"
1 fonnte nod) feinen beftimmenben

®influf3 ausüben. 3R. 3Reger, als größter Vertreter einer

befonberen Stiftung, fiarb p früb,; eS fdjeint niemanb fäb,ig,

ba§ bon il)m betretene S^eulanb roeiter p bebauen. — gn
neuerer 3eit l)aben fiel) bie Kulturen ber berfdjiebenen Vötfer

gegenfeitig ftarf befrudjtet unb beeinflußt- @o nahmen roir

aud) bie neueften 9{id)tungen, ben ^mpreffioniSmuS, ®l'^e| s

fionismuS, guturiSmuS unb nod) manchen „=iSmus" bereit*

roilligft in unfere SJJufiffultur auf, otjne baf; fid) bisher bie

grüebte gezeigt Ijätten. ©S fübren par biele SSege nad) 3tom,

aber nidjt jeber ! 911S einigen, nennenSroerten ©eroinn roerben

wir roab,rfd)etnIid) nur bie (SrfenntniS babontragen, baß ber*

fd)iebene ber eingefd)lagenen SBege nid)t roeiter gangbar finb. —
S3ei pei dritteln aller SSerfe ber neueren 3e't »erben

bie geroaltigen äußeren SarflellungSmittel in feiner SSeife

burd) ben gnbalt gerechtfertigt, falls fie überhaupt einen tieferen

©efjalt fjaben. follten. Sie natürlidje Urfbrünglidjfeit, Un*

gefünfteltb,eit unb ber „göttlidje gunfe" fehlen. ©S fd)eint bie

Meinung berbreitet p'fein: mufifalifeije ©ebanfen finnent*

fbrecfjenb barpftellen fätje p einfältig leid)t aus; roeSroegen

man 3uflud)t nimmt ju biel äußerem 3Jtad)roerf unb abfon*

berlidjen ftlangbilbungen, um bem ©angen einen geiftreid^en,

tieffinnigen 9Inftrid) p geben. Slnftatt biefen ©cfjeingrößen

pedloS 3e'i 3U roibmen, märe es angebrad)t, unS Vrucfner,

93cab,ler unb bebeutenbe SluSlänber bolifommen p erfdrliefjen.

SaS übertriebene, oftmalige ©bieten bet^ fomponiften bis

einfd)ließlid) SBagner fann biefen nidjtS meljr nü|en unb ben,

ber Unterftü^ung tuerten 3eitgenoffen fd)abet es ungemein. —
Sie fritif fann bei allem, roaS^id) anfübrte, ungebeuer fegenS*

reid) mitroirfen. Unfere 3JcufiffuItur barf nid)t roeiter nur

aus 'fonferbatibiSmuS (a3eim*2llten=bleiben) unb 9rabifaliS*

muS (übertriebener 9ceuerungSfud)t) befielen; ber äRittei*

ftanb roill unterftü|t fein ! ©in beflimmenber ©iuf luf? beS te*
lanbS muß berbpbert roerben! ©inen @a|, bon %x. 9?ie|fd)e

gebrägt, mödjte id) aud) in unferer SJhtfiffultur mehr befjer^igt

loiffen: „Kultur im eigentlidien ©inne ift bie ©inl)eitlicl)feit

in ben SebenSäußerungen eines Volfes."

deine un6 ©bopin.
93on ^attt ©tef^fer; (ßeibsig).

•^fannttid) bat §eine ben bollfommenften Interpreten

einer Sieber in Stöbert ©cfjumann gefunben. Sro^*

^em l)at ein anberer ^eitgenöffifdjer SRufifer in nod)

'höherem ©rabe ben 9lnfbrud), eine fonfonterenfce

yjatur p tjeißen, obroobt er nie feine fünft mit feines ^oefie

bermäblte. SJHt if)m ftanb |>eine aud) in nab,em perfönlid)en

Verfeh,r in ber ^auptftabt granfreid)S, bie bamalS als §aubt*

ftabt ber europäifdjen Vilbung galt. Veibe lebten bort t)a(b

gepungeu, b,alb freimillig unb füllten fid) halb glüd(id),

halb unglüdlid). äftancheS fam bort ihrer Vefonberl)eit ent*

gegen, ©inmal mußte ber „fuße 9lnanaSbuft ber ,t>öflid)feit"

beraufd)enb roirfen auf bie fenfitiben Sünftlerfeelen, benen

alles fcl)roffe, barfd)e SBefen miberftanb. SSie ]el)r mußte

bie äußerlich glän^enbe, fomfortable SebenSmeife Naturen

behagen, bie ein tiefes ©ntfeljen bor jebem 2(rmeleutgerud)

empf'anben. 3lud) tonnten fie il)ren angeborenen §ang p
©efelligfeit unb Vergnügen nirgenbS beffer befriebigen nie

in ^3ariS. greilid) nid)t pm Vorteil irjrer s$robuftibität:

bei beiben ift in ber 3<# ü)vex früheren unb fbäteren SBerfe

®n« ift it. (S. (\ani cutfd)icbcn nirfjt .rictjfig. Dk- ©rtjriftt. Söcrlag Don £atl ©rüninger 9JocEif. föruft fftett 'in Stuttgart.
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ein beutlidjeä äßifjberfjältnis roatjrpnerjmen. Dbroofjl roir

nidjt bergeffen bürfen, baft frütje§ Serroelfen ba§ So3 aller

früf) erblüfjten Itjrifcfjen Satente ift. Seiber geiftige ©nt»
roicflung ift nicEjt ^afenretd), am roenigfien bei Sfjopin, roenn
aud) bie Sefjauptung überS $iel fjinaugfdjiefit, bafj er mit
feinem Dp. 2 gleidj fertig in bie SBelt gedrungen fei. Siel-

fad) fpürt man in ifjren gugenbroerfen nod) eine geraiffe Se=
fangenfjeit, bie bon ber Röteren ungenierten Negation be3
&ergebradjten roeit entfernt ift. Sludj eine geraiffe Groden»
ftett — ein Sorrourf, ber ben Söerfen ifjrer fReife^eit ple|t
gemadjt raerben barf. ©o roirfen ßf)ofnn§ erfte SWaprfen
(bis Dp. 17), fo roirfen mandje Sugenbroman^en feines,

Ü. S. ba3 Sieb bon ben 35ufaten.

SSie muffte in ber §eimat be§ 3Bi£e§ ein |>eine fid) roob>

füllen, ber bie granjofen gerabe fo auf if)rem eigenen gelbe
gefd)Iagen t)at, rote nach, 9toffini§

2tuSfpntcf) bie roelfdjen äMobie*
meifter bon Slcojart gefdjlagen

mürben.

SBeniger fonnte *ßari§ in biefem

fünfte anfdjeinenb einem ©fjo frin

bieten; raemt faraforoffi bon bem
Menbenben 3Bi£ in StjopimS Srie*

fen fpridjr, fo übertreibt er ftarf,

unb aud) ba§ 3eugni§ bon ©eorge
©anb rairb burd) ©fjopinS ©riefe

nid)t beftätigt. Ueberfjaupt fdjeint

©fjofrin am geiftigen Seben feiner

$eit nur mäfugen Anteil genom=
men p tjaben. %ebn [einer ©riefe

gibt bafür Selege. Dft erjärjU er,

bafj er biefe unb jene Dpei gehört,

biefeS unb jenes ©djaufpiel gefefjen

b,abe — über ben ^nfjalt biefer

SBerfe fid) auSpIaffen, fällt ifjm

nidjt ein. ©inmal fcfjreibt er:

„§eute rourbe ber 80. ©eburtstag

©oetfjeS gefeiert." Unb barauf:

„ftefct gefje id) fd)Iafen!" SDamit

ift bie ©adje abgetan, ©elten roirb

baS ©inerlei ber fonbentionellen

©efellfdjaftSrebe burdj eine geiftig

feine Semerfung unterbrochen, roie

bie [olgenbe über Henriette ©onn=
tag, bie einem ."peine nid)t pr
Unefjre gereichen mürbe: „(£§

fdjeint, als ob fie ben ®uft eines

frifdjen SlumenbufettS auf baS

parterre fjaudjt unb ifjre eigene

©imme balb liebfoft, balb mit ifjr

fdjerp" Unb nod) feltener bü|t
ein ItjrifdjeS SJtomentbilb auf, roie bie SBortilluftration pm
9tbagio feines e moll-fonjerteS : ,,©S foll ben ©inbrud ma=
djen, als ob ber ©tief auf einer liebgeroorbenen Sanbfcfjaft

rüljt, bie fd)öne ©rinnerungen in unferer Seele raadjruft,

j. S. in einer fdjönen, bom SDconblidjt burd)teud)teten grüfj=

lingSnadjt." 9?ad) anberer Serfion ift btefeS SIbagio feine in

SDcufif gefegte ^ugenbliebe fonftantia.

©f)o|)in mar ein treuer $ole unb baS ©djidfal feine§ SSater*

lanbe§ ging feinem §ergen natje; fonft aber f)at er fid) um ba§
i)o!itifd)e treiben jener Qtit, ba§ fobiel ©taub aufroirbelte

unb bei |>eine fo oft bie Itjrifcfjen Quellen gu berfto^ifen brotjte,

nie gefümmert. ^eber fennt bie 9{eboIutiong-©tübe, bie am
©d)luffe ber erften ©tübenfammlung ftefit. 9Iud) §eine i)at

eine Ü?eboIution§=©tübe gebid)tet, bie feine 9}eifebilber ab=

fd)lie^t unb beren büftere§ $atf)o§ unb jaud)5enber ©rimm
in bem Refrain: Aux armes, citoyens! anfallt.
®er §eine, ber fid) in $ari3 roie ein gifd) im SSaffer füllte,

roar offenbar ein anberer, al§ ber bie Sraumbtlber träumte
unb bie 9?orbfeebiIber [fixierte. §eine mit feinem träumerifd)

|)affiben Naturell empfing üon jeber Umgebung ben Stempel;
aud) roar er ja burd) feine 2Ib[tammung pm ^o§mopoIiti§=

Zllfrcö röttienberg.

muä borbeftimmt. ^n $)eutfd)Ianb roar er ein ©eutferjer,

in granfteid) roarb er ein grangofe, in 6t)ina roär' er bietleid)t

gum Sf)inefen geroorben. 3roar geraiffe ©runbjüge feines

SSefen§ t»at er nie berleugnet, aber erft in ber ©infamfeit
be<§ franlenbette§ bridjt ber f)albberfd)üttete Duell germanifetjer

^oefie roieber burd). ®ie ©eroalt be§ ©dimergeS tiatte itjm

ben SBeg gebahnt. SSie oft ift mcf)t ba§ perfönlidie Unglücf
be§ fünftler§ pm ©lüd für bie fünft geroorben! 93eet=

boben tjätte nidjt fo in bie Siefen be§ inneren Sebent ein»

bringen tonnen, roäre ib,m nitfjt bie äußere SBelt berfunlen.

§eine roie ©fjopin fjaben an ber ©tätte be§ Seidjtfinnä

unb ber Suft iljre baterlänbifdjen ©djmergen ntdjt bergeffen.

§eine§ ©eift füf)It fid) in granfreid) ejiliert, in eine frembe
©pradje berbannt, unb ber fönig £>aralb ^arfagar, ber bon
SttEenjauber gebannt unb gefeit im SJceereSgrunbe roeilt,

unb ber manchmal auffäfjrt au§

feinem ßtebe^traume, roenn er im
SBinb ^ormannenrufe bort — ba§

ift §eine in 5ßari§, in ben 33anben
feiner äJlatfjilbe.

Sdj tjabe nie begreifen tonnen,

baf; ber Siditer, beffen ^3oefie in

nie gefannter SSeife ba§ mufitalifdje

SDtoment gur ©eltung bractjte, bem
bie Siebe unferer fontponiften in

foldjem SJJa^e pteil geroorben, bafs

beute bie SJcufif feine gelja^te unb
gefdjmätjte ^erfönlidjteit roie mit
einem §eiligenfdjein umgibt unb
befdjirmt — ba^ biefer Siebter ge*

(egenttidj für unmufifalifdj gehalten

rourbe. S3to^ roeit er in rounber»

lidjer Saune fid) manchmal felbft

bafür erßärte? Ober roeil er —
fdjrediidj p fagen! — einmal 93eet*

Ijooen unb Sfoffini in einem Sttem

p nennen roagte? — £uer müffen
roir bebenfen, bafe §eine in allem

unb jebem ein finb feiner Qzit roar

unb bafj bamafö ber 9toffini»fultu§

in äfjnlidjer SSeife graffierte roie

bor fur^em bie SBagner»©pibemie.

©in Ieife§ ©djo babon ift autf) in

6b,opin§ 33riejen fpürbar: er freut
fitfj auäbrüdlidj, 9toffinifdje Dpexn

p tjören.

Sn ber Sat fpielt bei §eine bie

Sfiufif eine nicfjt geringere ^olle

roie bei Qiean ^ßaul unb eine ebenfo

gro|e roie bei ©oettje bie bilbenbe

fünft. Slllein feine ©djilberung be§

^ßaganinifdjen SSiolinfpiefö toürbe ifjn unfern mufifempfäng«
lidjften, freilief) nicfjt muftfgebilbetften ®idjtern anreifjen. ®ie
Stllmadjt unb 9fllgegenroart ber SJhxfif roirb jebem beutlidj, ber

fidj unbefangen in §eine§ Sidjtungen berfenft. gd) erinnere

nur an bie unglücfficfje grau SJcette, in beren bergen bie tönenbe
©lut nod) brennt, bie fie in§ 93erberben locfte. SaS 3auber=
lanb, ba§ bem SDidjter au§ alten SJcärdjen fjerborroinft, roo

bie Säume im ©fjor fingen, bie Duellen roie Sanptufif raufdjen
unb nie gefjorte Siebe§roeifen tönen, ift weniger für ba§ Sfuge
aß für ba§ Dfjr. ©eine Silber unb SSergleicfje fjolt er mit
Vorliebe bei ber Slcufif, er fdjroelgt in ben SMobien eine§

roeiblicfjen 3fntli|e§ unb an ben Italienerinnen liebt er „jenen
genialen ©ang, jene ftumme SJhtfif be§ Seibe§, jene ©lieber,

bie fiefj in ben fünften JRfjrjtfjmen beroegen . . . biefe meb>
bifdj bewegten ©eftalten, biefe§ rounberbare 9Kenfdjenfon=
jert. .

."

Segeidjnenb für feines innigeg 93erfjältni§ pr Thi\\l ift

audj, baf? ifjm bie bidjterifdie Intuition roie ©rinnerung er=

fdjeint. ®ie ©rinnerung ift bie 2Jhtfif be§ Sebent. Die SJcufif

roeeft ©rinnerungen, unb bie ©rinnerung berroanbelt baS, Seben
in SJhtfif. Sei leine finb bie fdjönften, reinften, am feltenften
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burd) ironifdje ®iffonangen äemffcnen ©timmungsbarmonteit

faft immer aus ber Erinnerung tjerborgeblüfjt. ?lud)

EljopinS SJhtfif ift ooü | Erinnerungsträume unb Sraum»

ertnnerungen. igeineS 'fiereotrjpe Irjrtfdje formet „mir

träumte —" unb ber berühmte SRefrain „es roar ein Sraum" —
fte treten einem oft auf bie Sippen, roenn ein (Stücl bon Ef)opin

anhebt ober enbigt.

2Iber §eine felbft fjat fid) gelegentlid) eine 2lbneigung gegen

SKufif beigelegt, gelaunt ift oud) feine perfönlidje Abneigung

gegen ben Sang. Unb bod) roeiß er uns aud) barüber biet gu

fagen! ©o in bem Sluffafc „Der tarnebal in <ßaris", roo er

bie Sängerin Eartotta ©rifi mit ben fagenf)aften SSilliS ber»

gleicbt. $n ben „Elementargeiftern berichtet er auSfüfjrltdjer

über biefe urfprünglid) flatoifdje ©age: bie SBilliS finb Vraute,

bie bor ber ipocrfgeit geftorben finb. 2)ie armen ©efcfjöpfe

fönnen im ©rabe nid)t rut)ig liegen; in itjren toten §ergen,

in irjren toten güßen blieb nod) jene Sangluft, bie fie im Seben

nid)t befriebigen fonnten, unb um SJJitternadjt fteigen fie tjer»

bor, berfammeln fid) truppenroeife an ben §eerfiraßen, unb

roetje bem jungen ÜDfenfcben, ber ifjnen ba begegnet ! Er muß
mit tb,nen tanken, fie umfcb/lingen ifjn mit ungegügelter Soft»

fud)t, unb er rangt mit ifmen ot)ne 9ftü) unb 3taft, bis er tot

nieberfällt." ©ben bort jagt er über ben Sana ber äftabe=

moifelle Saurence: „eS mar ein Sang, ber nid)t burd) äußere

SSeroegungSformen gu amüfieren ftrebte, fonbern bie äußeren

VeroegungSformen fdjienen SBorte einer befonberen ©pradje,

bie etroaS VefonbereS fagen roollte. . . %t)i Sang fjatte bann

etroaS trunfen SßillenlofeS, etroaS finfter Unab'rcenbbareS,

fie tankte bann roie baS @d)idfal. Dber roaren es Fragmente

einer uralten berfdfollenen Pantomime? Dber mar e§ ge»

tankte ^ribatgefcr)id)te?'' gum brittenmal giriert er bie

SSilliS in ben '„gtorentinifcfjen 9?äcf)ten". ®iefer S>urft, baS

Seben gu genießen, als wenn in ber nädjften ©tunbe ber Sob

fd)on abriefe bon ber fprubelnben Duelle be§ ©enuffeS, marjnt

mid) immer an bie ©age bon ben toten Sängerinnen ....
©efdfmüdt mit itjren §od)geitSfleibern, Vlumenfränge auf

ben Häuptern, funfelnbe 3tinge an ben bleichen §änben,

fcfiauerlid) lacfjenb, unroiberftetjüd) fcbön, tangen bie SBilliS

im Sftonbfcbein, unb fie tangen immer um fo tobfüdjtiger unb

ungeftümer, je met)r fte fübjen, baß bie öergönnte Sangftunbe

gu Enbe rinnt, unb fie roieber fjinabfteigen müffen in bie Eis»

fälte beS ©rabeS."

SJlan roirb bielleicrjt erraten, roarum td) fo lange bei biefem

©egenftanb bermeile unb fo auSfüb,rIid) gittere. ,t>eine Iaufd)te

gern unb f)äufig ben gwp^bifationen EfjopinS. Vielletd)t

ift ib,m bie Vorftellung jener gefpenftifcijen Sängerinnen aus

ben „füßen Stbgrünben" ber gtjojpinfdjen SJlufif tjerborgeblübt.

Vielleicht tjat i|m gb,opin aud) einmal feine Sarantella öor=

gefpielt, unb babei erinnerte fid) §eine jener ©trömfarl«

melobie, „mobon man nur 10 Variationen aufgufpielen roagt;

fjrielt man bie elfte Variation, fo gerät bie gange 9Mur in

9tufrut)r, bie Serge unb gelfen fangen an gu tangen, bie Käufer

tangen, unb brinnen tangen Sifd) unb <Stüt)Ie, ber ©ro^
Dater ergreift bie ©rof^mutter, ber §unb ergreift bie Sa^e

gum Sangen, felbft ba§ finb fpringt au§ ber SSiege unb tangt."

Vielletdit Hefs bie öergroeifette Sufiigfeit mancher gtjopinfdjer

Sanggebid)te bor feiner ^antafie aud) jene groteäfe ©gene

erftetjen, mo bie 9Zeger auf bem SSerbede be§ ©ftabenfd)iffe§

tangen, mätfrenb bie *ßeit)d)e auf itfrem 3tüden tangt unb itjrc

Seiten im Safte ftirren. $[ud) ben £od)geit§reigen, in ben

ba§ @d)Iud)gen unb ©töljnen ber ©nglein t)ineintönt, l)ätte

.'peine — menn bie gfjronologie nidjt märe — au§ 6b,opinfd)en

Sangmelobien tjerau^ören fönnen ober bie ©gene au§ bem
„bitter Olaf", mo ber §en!er bor ber Süre ftef)t, mäb,renb

ba§ junge Seben, ba§ ib;m üerfatlen, fid) nod) im Sange freut.

,§eine roie gfjofrin roaren ©pröjglinge bom ©d)idfal fd)roer

geprüfter Stationen. 3Sa§ §eine über 6f)opin fagt, läfct fid)

mutatis mutandis auf itjn felbft anroenben: „^Soien gab irjm

feinen gefd)id)tticb,en ©d)merg, granfreid) feine leidjte Stnmut,

2)eutfd)Ianb feinen romantifdjen Sieffinn. . . SBenn er aber

am ßlabier fi|t, fo ift er roeber ^ßole, nod) grangofe, nod) ®eut»

fd)er, er berrät bann einen roeit b,öberen Urfprung, fein roaljreö

Vaterlanb ift ba^ Sraumreid) ber «ßoefte." Unb roa§ §eine

über ba§ bamalige Stalten unb feine SJhtfif fagt, läfet fid)

mörtlid) auf ba§ bamalige ^olen unb bie SJcufif feines größten

tomponiften anroenben: „Italien fi|t elegifd) träumenb

auf feinen Ruinen, unb roenn eg bann manchmal bei ber

äRelobie eine§ Siebeg plöpd) erroad)t unb fiürmtfd) empor»

fpringt, fo gilt biefe Vegeifierung nid)t bem Siebe felbft, fom

tern bielmetjr ben alten Erinnerungen unb ©efüt)len, bie

ba§ Sieb geroedt t)at, bie stalten immer im bergen trug unb

bie je|t geroaltfam b,erborbraufen. . .

Um bie italienifdje SJhtfi! gu öerfteijen, mufe man bag Volf

felbft bor 9tugen i)aben. feinen ßt)arafter, feine Lienen, ferne

Seiben, feine greuben, lurg feine gange ©efd)id)te. ®em
armen gelnedjteten Italien ift ja ba§ ©predjen berboten unb

e§ barf nur burd) SJcuf« bie ©efüfjle feines §ergen§ lunbgeben.

Stfl fein ©roll gegen bie grembb,errfd)aft, feine Vegeifterung

für bie greitjeit, fein S8a|nfinn über ba§ ®efüt)I ber £>f)m

mad)t, feine 38ei)mut bei ber Erinnerung an bergangene §en>

lid)!eit, babet fein Ieife§ £>offen, fein Saufdjen, fein Sed)gen

nad) .£>ilfe, alles bie§ berfappt fid) in jene SMobien. .

."

mt 9ted)t tjat man ben ßb,arafter be§ polnifdien VolfeS

miebererfannt im ©jarafter be§ polnifdjen ©trom'eS, ber

SBeid)feI, bie geroötjnlid) träge bat)infd)leid)t, in Ueber»

fdjmemmungSgetten aber um fo gügellofer fid) gebärbet.

®iefe 33acd)anten be§ ©djmergeS, biefe @d)mergroollüft=

linge beft|en gugleid) im böd)flen ©rabe bie 2(nmut beS

©djmergeä. VieHeid)t tjat ber gemeinfame Srunf aus bem

gauberborn be§ VolföliebeS ben Sügen ibreä ©eniuS bie

@d)önt)eit beS Seitens fo unberraupet) aufgeprägt, feines

Siebe gum Votfögefana, feine begeifterte Sobpreifung bon

„Des fnaben 3Sunberb,orn" ift befannt genug. SSeniger be»

tannt ift, mit roeldjem Eifer Ebopin fdjon in früher ^ußenb

ben Volföliebern laufdjte, bie fein ©cfiaffen in einem ©rabe

beeinfluß b,aben, baß ein polnifd)er ^iftorifer bon ib,m fagen

fonnte: „©eine äRufif ift au§ bemfelben Urquell gefdjöpft,

au§ bem unfre VolfSpoefie entfprang." SSielfad) ift ein

©djmerglieb eine SagarusIIapper, bie jebe £örerfd)aft ber»

)d)eud)t unb ben armen @d)mergen§fänger roie einen SDctffel»

füd)tigen gur Einfamleit oerbammt. Hebbel rät bem S)id)ter,

ber nid)t nur fid) felbft, lonbern aud) anbern gefallen mödjte,

nur gu fingen, roenn bie Suft iljn treibt. SBaS £b,opin in ber

Dunfelljeit bes;©d)metge§ gefungen, bat uns oft genug gu ben

ltd)ten §öb,en ed)ter üunft emporgetragen unb £etne erlebte

es, gegen feine Erroartung, bafe fein Sieb nidjt nur tb,n felbft

bonYngft befreien, fonbern aud) anbere ergoßen fonnte.

5öie bie 3tnmut beS ©djmerges, befi^en ]ie aud) Die 2Inmut

be§ §affeS. Sie läßt uns fogar baS ,fapitel über ^laten md)t

überfd)Iagen. 2Inmutberfd)önt ift biefer £aß, unb tjaßber»

fd)önt ift biefe Satire! Daß f)ier nid)t falte SoSb,ett, fon»

bern tjeißer §aß gu uns fprid)t, baran barf un§ nid)t irren,

baß biefer #afe in ber geiftreid) roifeigften gorm fid) äußert,

©erabe bie l)öd)fte Erregung gibt unS oft bie traft, baS ©egen»

teil, falt unb rut)ig gu fdieinen. §eine liebte unb fud)te ben

tampf, aber fo, roie bie SSurget baS Erbreid) fud)t, roo fte am

beften gebeten fann. Er roußte too^I, roeffen er gur SOtobtlt»

fierung feiner tiefften fräfte beburfte. Seffing b,at es aud)

gemußt. Sie £eine roid) aud) Efiopin perfönlid) allen ton»

fltften au§ unb nur feine Söne ergäben bon ber unenbltcfjen

§affeSfäb,igfeit feines §ergenS, baS nie bie fleinfte Veleibigung

öergaß.

?Iber biefe §affeSüirtuofen finb aud) SiebeSbirtuofen. ©o

bielen §aß einem §eine fein Raffen eingetragen, fo bürfte

er bod) mand)em ba met)r gefallen, roo er feine @efüf)Ie tn

©alle, als roo er fie in §onig taudjt. ^d) table feinen männltd)

ernfien ©efdjmacf, ber fid) bon bem Siebe „®u bift roie eine

Vlume" ober bon ber SBallfafjrt nad) tebelaer abroenbet.

Unb id) table nid)t einen $öcofd)eleS, ber bei Erjopin mand)e§

gu füßlid), gu roenig beS SJJanneS roürbig fanb. Denn aud)

bom 2lbagio beS e moll-tongerteS, bon ber Es dur-9focturne

Dp. 9 bürfte mancher fid) abraenben. §eine foll einft mit

bem Vortrag eines Siebes, roo ber 2tuSbrud „^erlentränen»

tröpfdjen" oorfommt, nid)t bie Sränenbrüfen, fonbern bie
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SadjmuSfeln feiner |)örer angeregt Mafien. Befebjeu wir baS
Sieb ,ßä) f)ab' im Sraum geweinet". ®er 3)icf)ter weint,

wenn it)m träumt, bafj bie ©eliebte im ©rabe liege, @r roeint,

wenn it)m träumt, baft fie tttn bediene. Unb wenn er träumt,

baf? fie tf)tn nod) gut fei, fo meint er aud). ®aS ift p biel;

bei foldjer SEränenüberfdjwemmung möcbten ängftlidje ©e»
müter um £ilfe rufen. Sroeifelloi ift biefe |>r)perfentimen;

talität ber 2luSbrud einer überaus garten ©emütSorganifation,
bie Wieberum in einer fetjr garten förperlidjen Drganifation
begrünbet war. 9ln Seiegen einer abnormen 9?erbenreipar»
feit fefjlt es nicbt. 211S fleineS £inb bxad) ©f)opin in Sränen
auS, fobalb er Sftufif borte. „(Sin gefnidteS 3tofenbIatt, ber

©chatten eines borüberfliegenben täferS madjte auf ibn p»
weilen biefelbe SSirfung, als wenn man ifjm glüfienbeS ©ifen

aufgelegt ober Blut abgezapft bjätte." (©eorge ©anb.) Ver-

jünge §eine würbe bei einer

©djulbeflamation burct) ben un»
erwarteten 2lnblid eines fd)önen

äftäbcrjenS berart fonfterniert, bafj

er im Vortrag ftecfen blieb, bergeb»

lid) fortpfatjren fudjte unb fchjiefj»

lid) of)nmäd)tig nieberfanf. Sei»

neSfallS ift jene (Sentimentalität

als abfid)tlid)e Uebertreibung im
2luSbrud unwahrer, erlogener ©e»

füt)Ie p begreifen — eine Stuf»

faffung, bie tro|it)rer Slbgefdjmadt»

fjett bod) in mandjen Söffen nod)

immer fpuft. £>at bod] fein ©e*
ringerer als 9tid)arb SSagner bie

„gebidvteten SGgen" beS „bidjte»

rifdjen 3uoen " gebranbmarft. —
Stber bie §eine»Berel)rer brauchen

fid) barüber nid)t aufzuregen

!

©iner, bem j. B. baS ^irtenlieb

im 2annf)äufer gelingen fonnte,

fjat jeben Stnfprud) berwirft, als

ein fompetenter Beurteiler Irjri»

fdjer 5ßoefie p gelten."« Unb felbft

wenn Sßagner xed)t bätte! Eine

Süge, bie mit ©ragie unb 38ob>
laut ertönt, b>t aud) itjr Berbienft,

unb mebr bielleidjt aB eine SBafjr»

rjeit, bie ftdt) nur ftammelnb,^ in

raut)er, ungehobelter Spradjform
äufjern fann.

Unter ben Borwürfen, bie ge»

gen feines Srjrif erhoben wur»
ben, ift feiner fo berechtigt aB ber

ber ©intönigfeit. Unb gerabe

biefe ©intönigfeit ift ber befte Beweis für bie Sßabrfjeit

beS ^einefcfjen ©mpfinbenS. SBäre fein Irjrifd)eS Talent ein

blof? imitatorifdjeS geroefen, fo ift nicbt einpfetjen, warum
er nid)t burd) öfteres 2lnfd)lagen tjellerer £öne met)r 2lb»

wecfjfelung in fein Irjrifd)eS Programm fjätte bringen follen.

2lber er t)at aud) nie gägerlieber, Solbatenlieber unb bergl.

gebidjtet, unb ba er fein Weinfrob,eS §er§ befafj, fo f)at er aud),

als einiger beutfdjer Srjrifer bon Bebeutung, fein Srinflieb

gebid)tet. TOe tjat ein Sänger metjr au§ feiner ©eele t)erau§»

gefungen! ®er einjige %aU, ber bielleidit ba§ ©egenteil be=

roeifen fönnte, ift bie Variante „®ann mein' id) ftill unb freubig»

lid)" (ftatt „fo muf? id) meinen bitterlid)"). SBie fann ein ®id)»
ter, bem feine $oefie aus bem §er^en fommt, einen SluSbrucf

leid)tt)eräig burd) einen anberen erfe|en, ber ba§ böllige ©egen»
teil bebeutet? — 3)ie3 fönnte aB ©egenberoei§ gelten, menn
nid)t bie §anbfd)rift im äRanuffript e§ jineifelbaft mad)te,

ob bie Variante bon §eine t)errül)rt.

Bei all feiner 38eid)f)er3igfeit fonnte &}opin beim Unter»
ridjterteilen fetjx bjeftig werben

;
bod) genügte eine SEräne im

9luge bes ©d)üler§, itjn gu befänfttgen. „©egen ben SJcann

will id) nid)t fd)reiben", gelobt fid) ber grimme geinb ber

flerifei, gerührt bon bem armen £ofe eines alten SJcönd)?.

©)o}rin }d)eute fid), fein ©m^finben in SSorten ausäubrücfen,
um es feinem SDcifjbeuten auS§ufe|en. Unb fjatte er burd) fein

Spiel bie £>örer traurig geftimmt, fo fuchte er biefen (Sinbrud
abjufd)Wäd)en, inbem er ben ©ialeft ber polnifctjen Bauern
imitierte. 9?act) @d)umannS (gr^äblung f)atte er bie tjeillofe

Slngewot)nr)eit, nad)bem er einen Vortrag beenbet, mit einem
Ringer über bie Saften rjin^upfeifen. ®aS mag allerbingS

ätmlid) ge wirft tjaben wie feines berüdjtigte @d)IuBpointen.
®er ©runb aber mag t)ier wie bort gewefen fein: ben Sefer
unb §örer p mrjfttfigteren, it)n nid)t gu tief in bie ©erjeimniffe
ber eigenen Seele einbringen gu laffen. Senn jebe bid)terifd)e

©efüfilSoffenbarung ift ein feelifdjer gntfleibungSaft, gegen
ben bie ©djam fid) fträubt. Sie wenige Sefer at)nen wot)l,

weldje kämpfe ®id)ter mit biejer ©d)amh,aftigfeit gu be»

ftetjen l)aben unb bie biet fdjwerer finb als alles Singen mit
ber gorm! — ®afj etjopin eben»

fo wie £>eine aud) ob,ne ^eben»
abfidjten ju 33ct)ftififationen unb
allert)anb nedifd)en Streidjen auf»

gelegt war, ergäbet unS bie ©e«
fdjidjte feiner Sugenb. S)ie lädier»

lidjen Seiten ber lieben 3JJit»

menfd)en weif3 er rafd) ju finben
unb ficfjer gu treffen unb befon-

berS ber beutfdje ©eletjrte fommt
bei ü)m fd)led)t weg. SSaS an
Spottluft unb gronie in ßfjopin

lebte — es war nidjt wenig — tjat

fid) naturgemäß in SBorten aus»
gebüßt. Sn feiner SKcufif erfdjeint

es f)öd)ftenS einmal als letfeS

2Setterleud)ten — für ben |)örer,

ber bie Kenntnis bon ßljopinS

^erfönlidjfeit unb ben guten SSil»

len mitbringt, fie in feinen SSerfen

Wiebergufinben.

§eine wie ßtjopin finb als frag»

mentarifclie ©enies gu rubrizieren.

S)ie fd)einbare gormbollenbung
unb ©efd)loffenf)eit mandjer ib^rer

größeren ^robuftionen barf nid)t

barüber täufd)en, bafs fie ni drt auS
einem ©ufj, fonbern aus ßingel»

Reiten jufammengeftücft finb —
freilid) oft mit fold)er fünft, baf?

faft ber ©inbrud beS organifd)

©eworbenen entftefjt. §eine nennt
bie §aräreife auSbrüdlid) ein p»
fammengewürfeltes Sappenwerf
(ein 9luSbrud, ber wof)l auf bie

übrigen Steifebilber nidjt minber ptrifft); unb wer merfte bem
erften Sa|e bon EbopinS e moll-fonzert nid)t bie güdarbeit

an? — 3n rid)tiger ©rfenntnis ib,rer ©röfse wie ib,rer ©renje
beborpgen fie bie Keinen formen. 2lber aud) biefe werben
in borbem faum erhörter SBeife fomprimiert. ©ine fd)ärfere

©efüb,lSberbid)tung ift bis je|t nid)t erreidjt Worten als bon
©bjopin in einigen 5ßrälubien, bie ib,n als Schumann eben»

bürtigen SJteifier beS SlphoriSmuS auSweifen. 3d) benfe bier

befonberS beS h moll-^rälubiumS: faft fdjeint eS, als l)ätte

ßl)opin am liebften feine Scfjmersen in einen einzigen Son
ergoffen, Wie §eine bie feinen „all in ein einjigeS SBort". Bon
§eine bergegenwärtige man fid) ben 9lsra, ober „2>er Sob,
baS ift bie füble %laä)t", unb man wirb finben: nicfjt minber
grof; als burd) baS, was er fagt, ift er burd) baS, was er ber»

fcijweigt. SSie 61)opin ift er ein SJceifter ber $aufe; ©ebanfen»
reiben, bie er nur angebrochen, fud)t man fortpfejjen; er

gibt bem benfenben Sefer biel p tun. Seine fleinen Sieber

läf]t er obne Ueberfdjrift; mit .gutem ©runbe. ©ine Ueber»

fd)rift müfjte ebenfo unpaffenb wirfen wie ein fefjr b,ob,er §ut
auf einer febr furzen ©eftalt. ,,©r benft immer fcbon ans
uädjfte DpuS", fagte mein alter tlabierlel)rer b,alb fcberg»,

balb ernfttjaft, als id) mid) über bie £ür^e mancher 6r)opinfcb,er

Sophie Rummler f.
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äflaprfen berrounbette. „gd) befomme plö&Itd) Suft, eine

anbete ©efchjchte p erptjlen'' — biefe unb ähnliche Söen»

bungen au§ bem Sud) Le Grand fönnten einem babei in ben

(Sinn fommen. ttnberfennbar ift übrigens, roie bei ßho|rin,

fo aud) bei §eine ein geroiffer 9?efpeft bor ber überlieferten

gorm. 3)ic firophifd) fonftruierte, auf Steinpfeilern rufjenbe
!

Bergarchiteftonif, rote frei fie Jpeine oft befjanbelte — auf»

gegeben b,at er fie nie. 9?od) unter feinen legten ©ebichten

finben fid) pei ©onette, bie formell afö SJhtfter biefer ST>ich>

art gelten fönnen unb nur ganj augnarjmgtoeife tjat, wie im
Siebe bom 2ltla§, bie ungeftüme traft beg ©efühföftromeg

bag gormgebäube bemoliert.

(Sin Smcfj roil! feine geit, rcie ein finb, fagt §eine. 9lud)

Khopin toeifj nidjtg bon ber ©ebätfreubigfeit Keiner ©eifter

unb Meiner gnfeften. Sagelange ©infamfeit, pfjrjfifdje ©nt»

bedungen finb nötig, ba§ ©djroungrab feinet OeifteS in

Söeroegung p feigen. Quroeilen fommt eg im ©crjopfetfchmer»

jenbrang p htjfterifchen Unfällen unb §eine f,brid)t bon ben

ingrimmigen Slnfttengungen unb bem rointernäctitlidjen 3äf)ne=

flauem beg ©rafen ^Slaten mit beutlichem ©eitenblid auf

fid) felbft. ©ein Sllmanfor, fein SFfabbt oon Bacharach, tjaben

ih,n ÜUfttlje genug gefoftei Sßie bei 23eethoben, entfprang

aud) bei ©hojnn bie Vorliebe für bie SßariationSform bem
Crange, einen ©ebanfen immer mefjr p berbollfommnen,

ifm ganj auszubeuten unb augputüngen. ®ie ßho.binfcf)en

©fi^enbüdjer finb un§ nid)t erhalten; id) glaube, baf; ihr

©tubium bem ber 33eetf)obenfd)en an gnteteffe nictjt biel nad;=

geben raürbe. ©inen einzigartigen ©enufc gemährt bie Seftüre

ber jabfreicrjen Varianten §eineS. Man fann f)ier berfolgen,

mie bie SJiufe bom bürftigften keglige bi§ pm ftoljeflen @e=

fellfchaftganpg fid) metamor.bhofiert. Wem erlebt hjer SBunber

.boetifcber siilettenfunft

!

©hoping tomtoofitionen finb angeblid) nur ©cho§ feiner

^ptbrobifationen. 2Iud) hier müffen mir an SBeethoben benfen,

beffen ©ebanfen beim freien 3ßt)antafieren in grenjenlofer

gülle fid) ergoffen, roährenb fie auf bem Rapier nur langfam

heranreiften, dagegen fehlte §eine bag 3tttPrDDtfati°n3 s

bermögen in einem ©rabe, ba£ ihm fchon bag ®iftieren eines

Briefes fcbroer rourbe. OTeS anbere pflegte er ftetg eigen»

rjänbig aufpfdjreiben; er beburfte pr ©ntroicflung feiner

©ebanfen beren ©idjtbarroerbung auf bem Rapier. $er=

mutlid) erging eg ifjm ähnlid) mie $ean 'ißaul, ber feine ®e»

banfen immer gebructt bor fid) fat), fo baf3 Kenten für it)n

eigentlich, Sefen bebeutete.

feines $oefie beraufdjt fid) an feltfamen, grotesfen ©itua»

tionen, grellen unb graufigen SSifionen. ®teS lefjrt uns ein

!©Ii(f auf be§ 1)id)terS Sallaben. befd)roört ein funger

äftönd) bie £eid)e ber fdjönften grau, unb fie feist fid) ju ü)in,

unb fie fdjauen fid) an unb fd)roeigen. ®a fetjen rair bie järt»

lid)en ©efbenfiet ©eoffrotj unb äRelifanbe, bie fid), roie einft

im Sraume, nun gar im £obe lieben. £>ber bie ^ßrozeffion

ber toten Urfulinerinnen, bie einft ben |>eilanb pm §al)mei

machten unb nun pr Sufee allnäd)tlid) im Mofter irre geb,en

unb ju frommen SBeifen müfte äBorte fingen, roäljrenb ÜToten»

b,änbe bie Drgel fpielen. Ober ba§ ©djauergemälbe oon

ber ^Sfalsgräfin Sutta, bem meiblid)en Blaubart, ber puf

näd)tlid)er £ab,nfab,rt bie Seidjen ber Stüter nad)fd)roimmen,

bie fie ertränfen lief?. %n bem Sörabour=@d)auerfiücf „9lädp

Iid)e T^afyxt" gel)t bie oon ßtjamiffo übernommene SSorliebe

für ba§ patrjologifd) Ueberfpannte, für „graufame Narretei"

fo meit, ba§ bem SJerftänbniS ein f'ommentar ju §tlfe !ommen

mufe. ©in graufiger §umor Iad)t unrjeimlid) aus ber ©itua»

tionSballabe, mo farl I. ba§ Söb,ler!inb tniegt unb in ©d)laf

fingt, in bem er feinen fünftigen genfer fiebt. ©elbft 9?ad)t-

\put ift .'peine gelegentlid) p oulgör, in „SRarie 2tntoinette"

lä^t er gar am h,etlen Sage fbufen. 33on nad)lebenben ®id)tern

ift 6. 91. $oe als einziger p nennen, ber @rau§ unb Somit

in äfjnüdjer SBeife ineinanber fielen läf3t. 2lud) in ©ebid)ten,

bie au§ gelleren ©runbfäben gewonnen, gebt nod) roie Sageg»

f|mf baS ©eltfame um, fo im 9llt 93etj, ber aus 3)täbd)enarmen

pm Kampfe eilt, im famrjfgeroüt)! nod) bom genoffenen

©lüde träumt unb görtücf» läd)elnb bie geinbe nieberfäbelt.

SBie fel)r aud) feines Sfaturauffaffung bom @ebräud)Iid)en
abroeid)t, beroeift folgenbe ©teile au§ bem Otabbi bon S3ad)a=

rad): „(gs roar eine jener grüt)ling§nad)te, bie par lau ge»

nug unb bell geftirnt finb, aber bod) bie ©eele mit feltfamen

©Jauern erfüllen. Seicbenf)aft bufteten bie Slumen; fdjaben»

fro^ unb sugleid) felbft beängftigt piitfd)erten bie Sßögel; ber

3ttonb roarf beimtüiiifd) gelbe ©treiflid)ter über ben bunfel

binmurmelnben ©trom; bie rphen gelfenmaffen be§ Ufers
fdjienen bebrob,ltd) roadelnbe 9tiefenb,äu^ter —

"

(gortfefctmg folgt.)

©runDntf einer toiffenfd)aftUd)en

Abtönt Der S9luf!L
Q3on ^apettmeiffer Sranj £anbe (Steffin).

i§ mufifafifcbe funftroerf ift für ben UnmufiMifdjen
ein Songeroirr. (Srft ba§ mufifalifd)e ©ebör orbnct

bie gleichzeitig unb nadjeinanber erflingenben £öne
pr äfth,etifd)en ©nfjeit beg tunftroerfS. ®iefe bom

mufi!altfd)en ©eh^ör unberoufjt erfaßte georbnete (£int)eit ber

gleichzeitig unb nadjeinanbex erflingenben ©ingeltöne beg

tunftroerfg ber beroufet berftanbegmä^igen ©rfenntnig p»
gänglid) p mactjen, ift bie Aufgabe ber miffenfchaftlichen

3)cufif»3;beorie.

9fun finb bie piifd)en berfdjiebenen Sonempfinbungen be=

fteb,enben Sejie|ungen p unmittelbarer berftanbegmäfjiger

©rfaffung ungeeignet. 5)aher mu§ man auf ihre afuftifcfje

Seite prüdgreifen. §ier entfpricf)t bem ©injelton bie perio»

bifche ©rfctjütterung ober „@d)raingung", unb ber berfd)iebenen

§öb,e ber ©injeltone bie berfdjiebene ©röfee ber „©djroingungg«

Ifify"-

®ementförecf)enb ergibt fid) aB einzig elementare ©nheit
mehrerer (Sinjeltöne ber $ufammenflang eineg „©runbtoneg"
mit ben Sönen ber boppelten, breifact)en, bierfacfien unb
fünffachen @d)roingung§äabI, ben „Dbettönen". ®a l)ierbei

ber %on ber bopbelten ©ctjroingunggjabl (Dftabe) unb folge»

roeife auch, ber Son ber pei mal pei gleid) bier»fad)en

@d)rüingungS§ar)l (®o|)peloftabe) mit bem ©runbton alg

beffen nädjftberroanbter Jon nat)ep ibentifd) roirft, fo

ift ber „glementarpfammenflang" ein • aug „©runbton"
(@cf)tt>ingung§saf)l 1), „Quinte" (3:2) unb „Serj" (5:4) in

beliebiger Dftablage beftefienber „Surbreiflang" (S3ei)>iel 1).

©ine Bereinigung mehrerer ©reiflänge ift nur in gorm einer

„S)reiHang»golge" ' auffapar. (Seifpiel 2 a unb b.) 2Itt

biefer fann logifcfjerroeife eine ©ntjeitgniertung bom ©ehör
erft|borgeuommen roerben, roährenb ber le|te ®reiflang er»

Hingt, alfo in gorm einer „Stüdtoättgperfpeftibe".

) b)

d) g)

—o- _o i

h)

\0'l U" IT 1
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Um hierbei bem cyebäcf)tni§ bie 3lefonftruftion ber bereite

bedungenen Sreiflänge gu erleichtern, muf? man bte brei

©ingeltöne eines jeben SreiftangS auf mögficfjft furgent Sßege
in bie bret Seme be§ folgenben SretflangS Überfüllen. Sa»
burd) entfielen bret „Stimmen", bie bem „5ßrtngi,b bet eng»
roegigen Stimmführung" unterroorfen finb (Setfbiel 2 c).

Samit tro£sbem bie Selbftänbigfeit jebeS einzelnen SreiflangS

geroahrt bleibt, muf? gu ben brei (Stimmen eine bierte „Unter*
ober ©abstimme" treten, bte in jebem Sreiftang ben @runb»
ton atö tiefften Son berbobtoeft. So entfielt ber „SSierftimmiqe

<§afc" (Seifbiel 2 d).

Qjeber Sreiftang einer Steiftangfotge befi|t, roätjrenb er

erffingt, ein ;bht)fifd)e§ Uebergerüicfjt über bie ifmt borauS»
gegangenen unb fcfjon bedungenen Sreiflänge. gotgt alfo

ein abgeleiteter Sreiflang (Dominante) auf feinen §au.bt»

breiflang, fo ftef)t, fotange ber Somtnantbteiftattg erffingt,

fein ^)t)t)fif(r)e§ Uebetgeroictjt in SSMbexfprudE) gurrt mufifafifctjen

Uebergeroictjt be§ §aubtbteiflang§. Sähet roirb einerfeitS in

ber bom Sominantbretftang auSgehenben 9Midroärt3;berf»eftibe

ber borauSgegangene §autotbreiftang atö feine fefunbäre

Dominante geroettet; anbeterfeit§ entfielt ba§ Sebürfntö nad)
einer SBteberfjotung be§ £>aubtbreiftang3. Senn nur roenn

ba§ mufifafifctje mit bem j)f)rjfifct)en Uebergeroicf)t gufammen»
fällt, roirft ber §aubtbreiftang groeifelloS atö §auütbreiflang

(„Sontfa"), unb bafier roirft nur bie mit ber Sontfa enbenbe
Sreiflangfotge atö abgefcfjtoffene ©inheit, atö „fabeng" (Sei»

ftoiet 2 e).

@ntf.brect)enb ben (näcfjft 2:1) einfadrften SdjminguugS»
gahten»Serf)äItniffen 3:2 unb 4:3 bttben (neben ber aß
gbentttät roirfenben Dftab»Setroanbtfd)aft) bie Quint» unb
bie Quart»Serroanbtfcf)aft ber ©runbtöne bie ©runblage für
bie beiben (SIententarfabengen, bie Quint» ober „Dber»
bominant"»fabeng T-O-T unb bie Quart» ober „Unter»

bominant "»tobenj T-U-T (Seifpiel 2f unb g) . Sfitö ben
Sönen beiber Sabengen iftbie „btatonifcfje Sonfeiter" gebilbet,

bie bie ©runblage für alle „melobiftfjen" Verzierungen unb
Seränberungen ber ©tementatfabengen bitbet (Seifpiet 2 h).

Sie Sebeutung ber Sominanten im ®egenfa| gut Sonifa
beftefrt in ifrcer Unfetbftänbtgfeit

; fie fönnen batjer bie @runb»
ton»gunbierung entbehren. Saraus ergibt fid) bte 3ftögficf)feit,

entroeber ben bierftimmigen auf ben „breiftimmigen Sats"

gu rebugieren, ober im bierftimmigen Sa| aud) bie Unterftimme
bem ^ringito ber engroegigen Stimmführung gu unterwerfen.

%n teuerem gälte mu% ba ber Sierftimmigfeit gufolge in

jebem Sreiftang ein Son berboptiett ift, ftets eine ber betreffen»

ben beiben Stimmen entgegen bem bringt» ber engroegigen

Stimmführung einen Sonleitetton übetföringen, um nidjt

burctj „Dftabentoaraltete" bie Sierftimmigfeit aufgeben (Sei»

ffriel 3 a, d, i unb m).

a) b) d) e)

ig-
-G—

i

-s>-

m)

Itü -G G G
[

I
—a—

,

r «5 es es

Siefe Stimmf^rünge fönnen unter S3enu|ung ber Sonteiter

mit bem ^ringif) ber engroegigen Stimmführung in Ueber»

etnftimmung gebrad)t roerben, tnbem man ben jeroeifö über»

ftirungenen Sonleiterton atö „barmonieberbinbenben 3)urd)»

gang§ton" innerhalb be§ erften ber beiben ©reiflänge jroifdjen

lu§gang§» unb 3tetton be§ Stimmfürungeä einfügt (Sei»

ffriet 3 b, e, k unb n) ober gang an bie Stelle be§ 2lu§gang§»

tone§ fe|t (Seifbiel 3 c, f—h, 1, o—q).

Sa ber barmonieberbinbenbe ®urd)gang§ton bem betreffen»

ben Sretftang gegenüber batmoniefremb („biffonant") ift,

roirb btefer Sreif'lang im lederen gälte pm „Sierflang", unb
innerhalb be§ Sßierflang§ ftrebt ber fjwittonteberbtnbenbe

3)urd)gang§ton jum Qielton be§ urf|)rüngfid)en Stimm»
Sürunge§.

^nnertjatb ber beiben ©tementarfabengen finb nur. bier

rjarmonieberbtnbenbe 2)urd)gang§töne benfbar, nämlid) ab»

roärtgfrrebenb bie Setotime unb bie 9?one be§ Dberbominant»
breiflang§ unb be§ einer Unterbominante borau^getjenben

SonifabreiftangS, unb aufroärt§ftrebenb bie Serte unb bie

Quarte be§ ÜnterbominantbreifIang§ unb be§ einer Dber»
bomtnante borau^gefjenben SonifabreiftangS. (Seiftet 3.)

©§ ift bemerfen§roert, ba^ bie beiben Setitimen»!ftonen»

Sierflänge ben ©runbton real nid)t enthalten, tro|bem aber

bom ©efjör (leiber nicbt aud) bon ben Stjeoretifern) tidjtig

aU Ibarten ber Qberbominante bejro. ber Sonifa erfannt

roerben, roeit bte Sebtime burd) it)r 9Ibroärt§ftreben beroeift,

ba^ fie atö harnwttieberbtnbenber ®urd)gang§ton ben tf)r ober»

halb benadjbarten Sonleiterton, alfo ben Dberbomtnant» bejro.

2;onifa»©runbton, bettritt (Seifüiet 3 f unb h). — Semerfen^»
roert ift ferner, bafi ber S;onifa»Sef)timen»SierfIang an feiner

großen Seütime im ©egenfa| pm Dbetbominant»Setotimen»

Sietflang ticfjttg aß ^batt ber Sonifa etfannt roitb, fo»

bafs ber fotgenbe Unterbominantbreiflang normal pt SctjluB»

tonifa roeiterftrebt (Seiftet 3 h). ©nbfief) ift bemerfen§roert,

ba§ bie 9?one im ©egenfa^ §ur Seüttme bereits innerhalb

be§ fie enthaltenben gufimmenftangg aufgetöft roerben fann,

ba hierburd) ber Se;btimen»9tonen»$ierflang in ben Setotimen»

SBierflang übetgetrt (Seiftet 4).

äSir rootten nun bie beiben elementaren einfeitigen .Sa»

beugen p einer f„groeifeitigen" (Stementarfabeng bereinigen.

S)a eine unmittelbare SSejtefjung groifdjen Unter» unb Qber»

©ominantbreiflang nid)t befteht, mufe l)iexbei jeber bon beiben

Sominantbreiflängen mit bem gemeinfamen SEonifabreiflang

in engroegtger Stimmführung berbunben roerben; baburd)

entfteht p)ifd)en beiben Sominantbreiftängen „(Segen»

beroegung". Stuf biefe Sßeife finb logifdjerroetfe groet gleich»

roertige formen einer groeifeitigen Sabeng benfbar:

Sie erfte gorm, bie ^abeng T-O-U-T, erfdjeint, ber (gr»

roartung entfbredjenb, groifdjen beiben Sominanten in groet

Seile gehalten, unb roirft bemnad) atö gufammengefetste

Dberbominant»Äabeng, innerhalb beren foroot)! bem Qber»

bominant» atö aud) bem Scfjiufstonifa»SreifIang feine Unter»

bominante borauSgefdjicft ift (Seiftet 5).
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Stnberg unb ber (Srroartung entgegengefe|t bei ber groeiten

$orm, ber Slabeng T-O-U-T. £ier toirft bie Unterbominante
ito| fefjlenber ©runbtort^erroanbtfdjaft al§ fefunbäre 3)omi=

nante ber folgertben Dberbominante. 2)iefe Satfadje, bie

gunäd)ft alleg bisher (Sefagte gu roiberlegen fdjeint, finbet

int ©inne beg bigtjer ©efagten eine f)öd)ft eigenartige ©r=

flärung burd) ein.eigentümlidjeg Abroärtgftreben ber £hünte
beg Unterbominantbreiflangg, bag mit ber fefunbch>bomi*

nantifcfjen SBirfung beg gangen Unterbominantbreiflangg

§anb in §anb gef)t (33eifjpiel 6 a). Sag 2Ibroärtg*@treben

beroeift ncimlid), bajj bie Quinte alg ein fjarmoniefrember %on
emtofunben roirb, ber alg Ijarmonieberbinbenber ®urd)gangg=
ton ben ifmt oberhalb benachbarten Sonleiterton, b. fj. bie

II. £onleiter=©tufe, bertritt (23eifüiel 6 b). !gn Uebereinftim*

mung hiermit befi|t bie ©eptime beg Unterbominanibrei»
flangg bor bent Dberbominantbreiflang bie fonft nur einer

9fone gufommenbe gäfjtgfeit, fid) Bereits innerhalb beg fie

enttjaltenben Bufammenflangg in itjren Qietton, eben jene

II. £onleiter*©tufe, aufgulöfen (23eifbiel 6 c unb d). Sanad)
roirb innerhalb ber bom Dberbominantbreiflang auggeljenben

fefunbären ^üdroärtgtoerftoeftibe bem borauggegangenen Unter*
bominantbreiflang begro. »©etotimenbierflang bie mit bem
öberbominant»@runbton quintbertuanbte iV £onleiter=@tufe

alg neuer ©runbton untergefcfjoben unb ber Unterbominant*
©reiflang begro. »©ebtimenbierflang felbft pm @e.btim=

begro. ©ebtimen^onen^ierflang etneg „leitereigenen ®rei=

flangg ber II. ©rufe" umgewertet (93cif.piel 6e unb f).

6. a) c)
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Siefen eigenartigen Vorgang möchte icff begeidmen aß
„eme unter 33enu|ung ber Tonleiter bollgogene 9Mdroärtg*
Übertragung beg oberbominantifd)en tabeng{rangi,bg bom
öberbominantbreiflang aug". ©iefe 3füdroärtgübertragung
beg oberbominantifd)en Äabengtoringibg bilbet bie ©runblage
aller t)attttonifcr)en «eranberungen ber groeifeitigen Sabeng.

3unäct)ft fann ber leitereigene ©reiflang ber II. ©tufe real alg

„tjarmonieberbinbenber ©uräjganggbreiflang" groifd)en Unter«
unb Dberbominantbreiftang eingefügt ober bor bem Dber=
bominantbreitlang gang an bie ©teile beg Unterbominant*
breiflangg gefe|t roerben (SJeif^cr 7 a unb b). ^m Tetiteren
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Salle tritt ber leitereigene ,®reiflartg ber II. ©tufe alg $er=
treter beg Unterbominantbreiftangg neben ben 9tnfanggtonifa=
breiflang, ber mit ifjm nid)t unmittelbar grunbton=berroanbt
ift. ^nfolgebeffen fd)iebt eine neue 9Jüdroärtgübertragung be§
oberbomtnantifdjen tabenjbrinsi^g bem SInfanggtonifabrei*
Sang bie mit ber II. Sonteiter=©tufe quintberinanbte VI. £on»
Ieiter=@tufe alg neuen ©runbton unter, inbem fie ben Sonifa=
®rei!Iang begro. =©e^)timenbier!lang felbft pm ©e^timen*
bejtD. @e^timen=3?onenbiertlang beg „leitereigenen ®reifiangg
ber VI. ©tufe" umtoertet. (SSeifbiel 7 b—g.) ®ann fann
toiebcr ber leitereigene ©reiflang ber VI. ©tufe real alg

„tjarmonieberbinbenber SDurdjganggbreiflang" jroifd)en ben
21nfang§tonifa»S)reiflang unb ben leitereigenen ®reiflang ber
II. ©tufe ober bor bem leitereigenen ©reiflang ber II. ©tufe
gang an bie ©teile beg Sonifabreiflangg treten (S3eifpiel 8).

(gortfe|ung folgt.)

• »«

33rabmö und Die ©per.
5 ift bielleictjt bi§ tjeute in »eiteren greifen nicfjt

befannt geioorben, ba§ S^tjanneg Sraf)mg einmal
feiner erfien D^er, gu ber eg ja nie fam, bod) näb,er

ftanb, alg bie meiften SBiografrfien angeben unb bafe
mel)r Dbernmaterial burd) feine |)änbe ging, alg bie 10 Safte,

auf bie neulid) roieber aufmerffam gemadjt tnurbe. freuj-
l)age erpr)lt in feinem Sud) über „^ermann ®oe|" babon.
$raf)mg ftanb ja mit §ermann ©oe| nad) anfänglidien fflifc

berftänbniffen auf fef)r freunbfctjaftlidiem §ui 'befannt ift,

baft er burd) beffen Arbeit an ©djillerg 9?enie, bie er bei einem
93efud) borfanb, felbft erft gur eigenen Somfjofition angeregt
rourbe. Unb ®oe| mar eg roieber, ber — leiber bom 3ioten=

bett aug — it)m einen Dbernftoff übergab: feine unbolienbete
„^rancegca", bag äßerf, bag ben erfolg ber „Qäljmung ber

SBiberfpenftigen" nictjt meljr erreid)en fonnte, aber tro^bem
bon roenigen Aufführungen abgefetjen, unberbienterma^en
ol)ne S3ead)tung blieb. (Sine ber legten Slufjeidjnungen bon
©oe£ lautet nur: „Trance? ca' $ranf unb 33rab,mg— id) bitte beibe — ib,r Sefteg baran gu tun — . granf bie

Partitur fdjreiben — fo gut roie mögiid) — in meinem Sinne.— ®ann bitte id) S3rab,mg — alleg gu fid) gu nehmen
unb gu bollenben ".

^ranf, ber S)cannf)eimer ^offa^iellmeifler, ber beibe Obern
bon ®oe| bort gur Uraufführung brachte, natfm biefe „b,eiligfte

Aufgabe" fofort auf fid), um, roie er fdrretbt, „bag »ertrauen,
bas ber eble ®efd)iebene gebebt b,at, gu rechtfertigen". Dftern
1877 ift er mit ber Partitur fertig (ben fiabierauggug beg
erften 2tfteg fjatte ©oefe nocl) bollftänbig gefduieben, ebenfo
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beffen Partitur, pm übrigen Seil abex nur Sfijjen hinter«

laffen). Sofort fuc£)te er 23raf)ms bamit in SBien auf unb

gemeinfam mürbe ba3 bon ihm p ßnbe geführte SBeri geprüft

unb in (Sing elf) eiten beftirodjen. 33raf)ms geigte fic£» mit allem

einberftanben, aber er »erhielt fid) ber 2lufforberung gegen»

über, bie letzte bollenbenbe §anb nun felbft anzulegen, äu§exft

baffib. !>Dtafmürbigermeife glaubte er fbäter bor (Sbuarb

§anslid nochmals auSbrüdlid) betonen p müffen, baf3 er bei

ber gertigftellung mol)I ein teilnel)menber greunb, nidjt aber

ein äftittjelfer gemefen fei. SBa§ alfo an ber „grancesca ba

3}imini" neu bon granf bingufom^oniett mürbe, gefdjal)

mofjl mit ber ,Quftimmung 00n jQxatjmZ, aber ol)ne jebe aftibe

Beteiligung.

SBarum lief? 23ral)ms ben SBunfcf) bes faum 36 jährigen

©oe| unerfüllt? Unb flingt es aus feinem SKunb, ber fürs

pbor nod) ber Söitrae ©oejjenS befannt hatte, bafj e§ it)n

ergriff, wenn er nur ein 93ud) in bie §anb natjm, ba§ ©oe|
gelefen, nid)t mie eine billige Slusrebe, granf fei ber braftifd)ere

greunb, ber bas Sfjeater unb feine SKufif beffer fenne als er?

©laubte er mirflid), allein fcfjon burcb, feinen tarnen ber Dber
nid)t metjr nü|en p fönnen, ober t)atte fein SBunfd), ber Slrbeit

granfs nur ppfefjen, anbere ©rünbe? @s ift pnädjft ber

©ebanfe nictjt tion ber §anb p meifen, bafj 33ral)ms p ftiäterer

3eit bielleid)t geneigter gemefen märe, feine fünfilerifctje 9Jtit=

arbeit nidjt nur beratenb p betätigen. Denn bie golge ber

erften grancescaAufführung, ber er in SKannljeim felbft bei»

mof)nte, mar bie intenfitiere 93efdjäftigung mit Dbernblänen,

p benen gerabe ©oet)en§ £erföid)ter, SBibmann, herangezogen
mürbe. Sßortjer hatte 33rat)ms feine Kräfte au§fd)liepd) für

ben Konjertfaal bermanbt, bafjer muffte il)m eine tilöglicfje

Arbeit an einem halbfertigen Qtiernftoff pm minbefien un»
geetgen fommen. Slber über biefe äußerlichen Umfiänbe t)in=

aus, aus benen tiielleid)t bod) ein 2lu§meg p finben gemefen
märe, erflärt fid) 93rat)m3' 3wtücf£)altung fetjr einfad) aus
feinen 3Infid)ten über bie Dber überhaupt; unb ba befi|en mir,

mieber angeregt burd) bie „gtancesca", fein liöctjft feltfames

tt)eoretifd)es Befenntnis, bas alle gmeifel aus bem SBege
räumt, al§ ob 93ral)m§ je eine frembe Dper hätte p (Snbe

führen fönnen, pmal menn es auf ein Durd)fom.fwmeren
ber ganzen bramatifd)en Unterlage anfam. %Ran mag feine

Steuerungen, bie in ben tion if)m felbft tiorgefdjlagenen Sejten
tion einer fef)r naitien Stnfdjauung über S:b,eat'errairtfamfeit

ufm. geugen, entroeber in 38ibmann3 (Srinnerungen ober in

ber Siogratifvie tion glorence %Jlat) (II 175 ff.) nacf)Iefen. 6r
b,atte eine fo fubjeftitie Meinung tion bramatifdjer SSaljrfjeit,

mit ber fid) fd)Ied)terbing§ nid)t§ 9KufiIalifd)e§ tiertrug, ba^
bie f)ot)e Stdjtung tior SBagner§ ©enie einerfeits, unb anberer-

feit§ bie mafjre greunbfdjaft p ©oe^ ib,n eigentlich faum
meb,r tion bem ©ntfdjluf^ abbringen mußten, al§ ernfler Dtiern»

fomtionift aufjutreten. Slufserbem lagen ja in feinem El)a=

ra!ter fotiiel @d)üd)ternt]eit unb 3^üd£)altung (mie gloxence
Wlat) feinfinnig bemerft), ba§ aud) bie§ ein §inberni§ ber

erfolgreichen Sjollenbung getcefen märe. SBenn 33ral)m§ alfo

tion feiner mufifalifdjen ©etnotjntieit, nur Äon^ertpartituren

bu fdjreiben, aud) bei ber ^erfönlid)en legten 33itte ®oe|ertö
nidjt abroid) unb bie $affion für bie Dtier aud) fpäter nur mie
einen tiorübergelienben Sraum tierf^ürte, fo mar ba§ feine

Unbenfbarfeit feinerfeitö, fonbern in ber fünftlerifdjen Sltmc»

ftot)äre begrünbet, in ber er allein fid) aufleben unb fdjaffen
tonnte. §an§©djorn (93aben»S3aben).

©in 33ticf ftaü einer ©etbflbfograpfcie.
1

^S^puf gtjre freunbltcbe Anregung Ijabe id) ein ©lauben«»

§"|||i| befenntnig tierfa^t, aber mie id) e§ mieber burcf)Ia§,

^^plB füfjlte id) bod), ba| e§ jiemlid) unbefdjeiben roäre,"^^^ bie mufifalifdje SBelt mit meinen Qbeen befannt p
machen. 3d) glaube eben, man legt erft bann SBert auf ba§
Söefenntntg eine§ SHmftletö, menn er graue §aare unb einen

1 9tn ben @c£)riftreiter ber „9J. 3K.-3." gerietet.

langen 93art t)at unb ju beibem bat e§ bei mir nod) etroaä |jeit.

®od) ^tjnen möd)te id) fagen, ba§ id) über alles liebe unb
tierefjre unfern b,errlid)en 93eett)otien. @d)on als ©tubentlein
tjatte id) ©elegenb,eit, bie fämtlid)en S3eetr)otien«(St)mtib,onien

unter SSeingartner in ÜKündjen, ferner einen Seil berfelben

in Italien, Defterreid), @d)meij unb im übrigen 3)eutfd)Ianb
als erfter ©eiger mitäui>ielen. Stuf allen Reifen fiatte id) eine

33eetl)otien=5ßartitur pm ©tubium mit unb bertiefte mid)
eifrig in biefe SSunbermerfe. damals mupte id) ja noct) nid)t,

bafj id) felbft einmal Dirigent merbe, aber eine glüdfelige ©et)n=

fud)t bezauberte mid), ad) nur einmal im Seben eine 93eet=

i)oben=©t)mtil)onie p birigieren; aber al§ id) roieber ben
großen S3eetf)otien=2lusIeger SBeingartner am 5ßult fal), ba
fanfen all meine Hoffnungen.

3tel)nlid) erging es mir bei SSagner. Sßie rounberboll l)at

un§ S)irigierfd)üler mein unbergefjlidjer 3Keifler geltj Mottl
in SBagner§ SBelten eingeführt, ba§ roaren SSeitjeftunben.

SSenn id) bann unten im Drcfjefter in einer 6de mit meinem
tlabierausjug fa^ unb SJcottl feinen „Sriftan" birigierte,

rote mar ba§ b,errlid)!

®a baä^te id) nid)t meljr an§ dirigieren meiner arg minjigen
^ßerfon, benn attottl, ber alles SSegmingenbe rebete feine

innerfte (Storadje.

Unb bod), mar id) mieber im füllen Kämmerlein, ba brad)

eine förmltdje 9?eboIution in mir au§, bie eine Stimme fdjrie:

„Dirigent mu|t bu merben", bie anbere gmang mir ben giebel»
bogen in bie §anb. Unb fo geigte id) benn meiter bei meinem
bamaligen £et)rer f^elix; S3erber.

Unb tiiel l)at mir bas ©eigenflubium genützt, tior allem in

ber S3ef)anblung ber ©treictjinflrumente. 2lber aud) mit
unferm grof3en beutfdjen 9Jieifler SJcai; 9Jeger fam id) baburd)
in engere gütjlung, benn nid)t nur in meiner bamaligen
fonsertmeifierflellung in 93aben»33aben, fonbern aud) auf
9feifen ftoielte 8?eger fammermufifmerfe unb (Sonaten mit
mir, moburd) id) feinen Stil fennen lernte.

SBie feltfam, in biefer Stellung erlebte id) aud) mein erfteö

gro|e§ (SreigniS, id) birigierte in einem SSolfsfr)mtil)onie=

fon^ert meine erfte 93eetf)otien*St)mtol)onie, bie „9ld)te". S)er

S3ann mar gebrodjen. Mt allen gibern ^og e§ mid) pm
Dirigenten. S3alb barauf birigierte id) in SMncfjen, Seidig
unb Berlin, bis fdjliepd) Schillings mid) an bie Stuttgarter

Hofoüer al§ fa|)eIImeiftertio[ontär nal)m. — 2luf meinen
©aftreifen, mie aud) nod) in festerer 3eit nannte mid) bie

fritif
1 einen eingefd)morenen SJtobernen. SBarum? gd)

burfte ja als Anfänger feine flaffifer birigieren, mit SJtobernen

muf3te id) mid) einführen, jagte Sd)ud) unb Steinbad). SBie

.

gern l)ätte id) bamafö metjr Beetljotien birigiert. Unb bod)
mar es gut fo, td) ermarb mir fo bie Routine in ber Dirigier»

ted)nif, mas mir tjeute p ftatten fommt. ®urd) bie ©unft ber

Sßerl)ältniffe ift e« mir b,eute bergönnt, meinem 93eett)oben

unb ben übrigen flaffifern rjulbigen p fönnen.

®od) nur äagtjaft magte id) mid) an biefe unbergänglidjen
3Keiftermerfe tjeran. Sange trug id) beifüielsmeife bie c moll-
St)m^)l)onie bon 33raf)ms bei mir, el)e id) mid) an bie Deffent«
lidifeit magte unb in etma 15 groben (allerbings bon fürjerer

Dauer) ftubierte id) mit unferer §offatieIIe S3eett)obens

„©roica".

Da l)at e§ mid) manchmal tierbroffen, menn bie fritifer,

freilich nur tiereingelte, fdjrieben, bie SJcobernen lägen mir
beffer. SJtag mob,l batjer fommen, meil mir ben SKobernen
in unfern Programmen einen nid)t unbeträd)tlid)en ^la| ein*

räumen. SDfoberne 9}cufiffefte t)aben unbebingt etmas für fid),

aber unfer großes ^ublifum lernt neue SJhifif bod) fchliefjltd)

in ber §auptfad)e in ben Stammfonjerten in ben jemeiligen
Stäbten fennen, mestjalb id) SBert barauf lege, baf3 neben
ben flaffifern bie 3Jtobernen nidjt tiernad)Iäffigt merben.
3Bo mären mir Ijeute, fjätten bamals bei ben unglaublichen
28agner=9Infeinbungen alle in basfelbe §orn geblafen?

§od)erfreulid) ift e§ übrigens, ba^ fid) unfere beutfdjen

1 ®§ war ©egnife in Seipjig, bei mid£) bei einet anbetn (Selegen^eit
aiS ben ©eeu)ot>en»2)mgenten bejeicftnete.



38

ftünftler in tiefen fürdjterüdjen Satiren be§ färnpfens unb
Dftngeng baran erinnerten, baß ber Seutfcfje nidjt nötig bat,

feine ©rbauungen auf bem ©ebiete ber Sonfunft bom 2fu^
lanb p borgen, unfer beutfcfjer Sd)a| ift unbesiegbar.

SBorjt bin ict) ber Meinung, baß unfere 9Wd)tgermanen nad)

bem £rieg nictjt ganj auggefdjaltet roerben bürfen bon unfern

Programmen, aber unfere flaffifer rote unfere
SJtobernen muffen ben Imutotbefianbteil bilben für alle fünftige

Reiten, benn meiere SRufif ber SEBelt ift tiefgefjenber, traft»

boller unb frieblicrjer afö bie S3eetf)obenfd)e unb roeldjer 3Jceifter

ftoridjt moberner al§ Bad), bei bem roir immer roieber in

bie Sdple getjen muffen.
§ätte unfere Sonfunft nur biefe beiben SDceifter Ijerbor*

gebradjt, bann mären mir fctjon bie füfjrenbe mufifalifdje Nation
ber SBert.

Unb fo befenne id) mid) in erfter Sinie p unfern unfterb*

lidjen flaffifern.

SRit bem 2tu§brud borgügtidjfter §od)ad)tung

Stjr fiet§ banfbar ergebender

^einrieb, Saber (@era).

(£tn paar QBorte über beren "Söertloftgfeit in äfibetifctyer

unb päbagogifcfyer 93e§te^ung.

|er f)ätte nie ben eigenen, gefjeimmgbpü'en 8?eij ber
' geit, bie mir bie Slbbent^eit nennen, emtofunben?
gener $eit be§ gemalrigen aftralen Vorganges,
ba ba£ Stöjt gegen bie ginfternig fäntbft, um

immer mieber afö Sieger fjerborpgefjen. ©g ift bie Seit

ber ^oefie ber ©djatten unb ber Dämmerung, bie Seit, in

ber aud) unfere Seele nad) bem £td)te ringt unb bie

^tjantafie ifjre golbenen Sdflöffer baut. ©g ift bie Seit ber

füßen §eimlid)feiten, bie Seit, ba bie SHnblein in ben ©den
fifcen unb SKärdjentrunfenfjeit itjre Slugen glänzen unb ifrce

Dfjren ben meinen glügelfd)lag beg nafjenben S3eir)nad)t§=

engetö fjören läßt, fo baß fie bann ülö^Iid) in frorjer ©r=

martung ein liebeg, trautet Sffieifjnadjtglieb anftimmen.

©g ift aber aud) bie Seü, ba fjinter ben cremefarbenen
$enfterborf)öngen unfereg fonft tüchtigen, iebod) in fünft«
bingen nod) fetjt naiben SHeinbürgertumg ein geroaltigeg

klingeln unb Fimmeln anljebt. SSor bem mit £>äfelbecfd)en,

$f)otogra;bf)ien unb 33aäar»9frö,bfad)en gezierten Slabier fi|t

ber fjoffnunggboiie Sprößling unb pauft ba§ trabitionelle

^eitmadjtgftüd. Unb bag ift ein meniger erfreulidjeg S3e»

ginnen al§ bag ermähnte Slnftimmen eineg trauten SSeilj*

nadjtgliebeg. ®iefeg pnngt aud) ben berroöfmtefien ®unft=
genießer immer mieber in feinen S^uberbann. ®enn au§
ifjm mef)t ber £>audj ber jmei unmiberftef)lid)en Sebengmädjte:
©laube unb §eimat. Qebod) au§ ben SBeit)nad)t§ftüden, bie

mir im 2luge Jjaben, fpüren roir mdjtg bergleidjen mefjen.

©g finb Stlabierfompofitionen, an bie ein äftJjetifcrjer 3)caß«=

ftab nidjt angelegt merben fann unb — mag üielleid)t nod)

fdjtimmer ift — aud) gar nid)t foll. (Sie, bie mit iljren

bunten Sitelbilbern geledter Süßlid)feit in ber 2(bbent§geit

bie ©djaufenfter ber SUiufifaltentjanblungen „fdjmüden", t)aben

nid)t§ gemeinfam mit jener äSeif)nad)t§mufif im mab^rften

unb beften Sinne beg 2Borte§, p ber in eblem Wetteifer
einige ber größten unferer SDieifter beigetragen Ijaben. Qener
@t»mbolif beg ©efüt)fö|)rojeffe§ einer %e\u ©tjrifto ergebenen
unb ob be§ ©ebenfen§ feiner ©eburt in mei£)eboIle ©tim»
mung berfe|ten Seele. (Sie aber, mit iljren bon belogener
Sentimentalität ftro|enben StRelobien , mit iljren furjen

a3imbim=Sßorfd)Iägen, mit irjrer monoton plätfdjernben 9Icf)teI=

begleitung, mit itjrem ärmlid)=fd)ematifd)en Mabierfa^, bei

bem bie $artie ber linfen §anb fid) t)öd)ft fetten p meb>
bifdjen Konturen ergebt ober fid) mit ber Partie ber rechten

§anb po!t)pt)on berroebt, fie, biefe mufifalifdjen ®u|enb=
attüel, fönnen nidjt alä ber abäquate 2tu3brucf eine§ tief-

finnig»religiöfen S|)irituati§mu§ gelten. „®a§ brausen fie

ja gar nid)t; ba fie meift für junge äJJufifgöglinge, für tinber
beftimmt finb, genügt e§, roenn fie finblicb/einfältige grömmig=
feit atmen ober bie fjeitige 5Rad)t in rein beutfdjer, burd)
9?aturgefüb,I unb ©emüt§tiefe geabelter 5luffaffung mufifalifd)

barftellen," fjöre id) einmenben. 3a, roenn fie ba§ tun
mürben! gf)r Stil — roenn man bei ifjnen bon einem
foldjen überf)au^)t reben fann — rourjelt in jenen mufifali=

fd)en ©d)aumfd)Iägereien, bie ber granjofe Sefebure^äSetb
burd) feine Cloches du monastere (floftergloden) einft auf*
gebradjt f)at. ®ie Imitation be§ ©IodengeIäute§ aber,

morauf e§ bei biefen „aBeib,nad)t§ftüden" in ber §auütfad)e
f)inau§Iäuft, ift ein oberf!äd)Iid)er fultu§ mit ©rj, nid)t mit
bem ©eifteäbilbe beffen, ber ba fagte: „Saffet bie finbtein

p mir fommen."
So finb biefe 2Seif)nad)tlftüde in ber 9?egel (mir motten

nid)t berfennen, ba^ aud) einige rüfjmlidje 2tu§nat)men auf
bem 3flarfte erfd)ienen finb) Tonmalereien allerfeid)tefter Irr)

bie in itjrem t)of)Ien S3lenbertum bon mirflicfjer £nnft etma
fo roeit entfernt finb, mie ber berüchtigte $arbenugefd)mad
bon bem burd) Sefjen unb ©emötjnung an ©ute§ unb ©e<
biegene§ geläuterten edjten funftgefd)mad.

2lm bebenftidiften ift mof/t ber Umftanb, bafe fie tro£

itirer pieifeltjaften ^nftruftibität im äftf)etifd)*formalen fomie
rein ted)nifd)en Sinne meift in ben UnterridjtSfiunben bor

SBeifmadjten burdjgenommen unb fo p einer fd)äblid)en

Unterbred)ung eine§ bielleidjt fonft an fid) einroanbfreien,

ftjftematifdjen Mabierunterrid)t§ roerben. ®ie guten, burd)
planmäßige mufifatifdje ©raiefjung unb eble§

'

Unterrid)t§=

material erhielten 9tefultate fönnen burd) bie SSermifdjung
mit berartigen ©elegenf)eit§ftüdlein Ieid)t toaralt)fiert merben.
©in Sormurf fann t)ier allerbingg meniger ben Sefjrern

gemadjt merben, ba gemöfjnlid) beren mirtfdjaftlidje 2tb-

fjängigfeit -niä)t geftattet, bie Sumutung be§ ©inftubieren§

biefeg ungenießbaren Mngflang§ gebüfjrenb prüdsumeifen.
Sßielmef)r am 5ßia|e ift ba ein fräftiger Stpöelt an bie ©Itern
ber 9ttufifpglinge. Sfcödjten fie bod) alte ba§ Stjrige bap
beitragen, bamit ifvr §au§ pr $flegeftätte nur ebler ^au§=
mufif merbe! ©in einfad)e§ 2Seit)nad)tltieb, gefüiett of)ne

atteg Sörimborium, ift jebenfaltö einer roürbigen geier be§

^efte§ aller gefte angemeffener afö — flabiertftifdjeS ©toden*
getaute.

©oll ba§ ©ötjndjen, ba§ Söd)terd)en aber burctjauä ein

,,2ßeif)naä)t3ftüd" präfentieren, fo fei bie 2Iu§mat)t be§felben

nur eine nad) ftreng äftf)etifd)en unb toäbagogifdjen ©efid)t§»

fünften getroffene. 2tfö SÖJufterbeifüiel für gortgefcfjrittenere

unb mit Singftimme begabte empfehlen mir bie fd)tid)ten,

innigen 3Beifmad)t3lieber bon ^ßeter ©ornetiu§.
Sdjließtid) roeifen roir notfj alte, bie e§ angetjt, barauf t)in,

baß e§ aud) möglid) ift, biblifcfje ©reigniffe burd) gormal»
bepi. abfotute 9Jcuftf p jeid)nen, mag fd)on Sof). tut)nau
mit feinen „$BibIifd)en ^iftorien" beroiefen t)at.

fftict). Möbius.

D
— SBit »erben gebeten, 511 ber Angelegenheit üon 31. © t r a u jj e n 3

„SMmerftriegel" Stellung p nehmen. ®§ ijanbelt fid) um übte <Sd)ntäI)>

Berfe gegen beutfdje Setleger, bie St. Serr auf SKunftf) bon SR. Stroufs
„gebietet" unb bie biefer fontfjoniert unb bem SBerteger feiner Sin-
fonia domestica angeboten ^at. Unb bie ©enefiä? ©traufe tjatte bie

girma S3ote & S3od gebeten, irm oon einer SertragSpfltdjt ju entbinben,
war aber abftfjlägig befcfiieben roorben. ®araui glaubten Somponift
unb „$id)ter" tt)r SRed)t fc£jmäi|lid)er S3efd)imöfung herleiten p bürfen.
Seiten (Snbeä ift bie ganje, überaus unerfreuliche Stngelegeni)eit felbft«

öerftänblict) auf ben öerberblicfien tampf äWifd)en ben beutfcifjen Son-
fe|ern unb ben Serlegern überhaupt §urüct§ufü()ren, ber al(mählitf), foKten
roir meinen, nun fdjon Unfjeil genug angerid)tet t)at unb nitfjt burd)
©tintbomben nod) roibermärtig'er gemadjt roerben follte. roiber-

ftrebt unferem SReinlidjteitägefüfJle, un§ einge^enber mit ber ©ad)e p be-

faffen. ®a§ eine aber mödjten roir bod) p bebenfen geben, bafj (Streit-

fragen, bie ba§ Beifüge rote ba3 materiette ©ebiet gteidjmäfjig betreffen,
nid)t mit petfönlid)en Verunglimpfungen jur (Jntfdjeibung gebradjt
roerben fönnen, bafj fünftlerifcfje ®röfse aud) ju ben Singen gehört, bie
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berpflid)ten — p fadjltctjem unb roürbigem SToiie nämlid), unb baß enb«
lid) bie fernere Seitlage ä" anbeten eher alg p weiterem Stuf-
reißen ber Stuft brängt, bie ficf> pjifdjen £onfe|ern unb Verlegern auf=
getan tjat. Unb p!e(jt: 9t ©trauß hat perfönlid) fid)erlicfj feinen
©runb, in fo maßlofer SBeife gegen bie SBerteger oorpgeb,en. ®ag
Sapitel „9{iefent)onorare unb it)r ginfluß auf bie fokale Sage ber beut«
fcben SRufifer" follte cinmat befonberg betjanbett werben. SB. SR.— Der int ©anjiger SRufifleben eine große «Rolle f^telenbe SBrofeffor
Dr. Sari g u d) § feierte am 22. Döober bag feltene geft beg 80. ©eburtg«
tageg. Qn SBotgbam geboren roibmete er fid) in S3erlin ber Geologie, ging
aber balb gans pr 9Rufif über unb mar @d)üler bon SSüloro unb Siel.
1868 berief ifm Sullaf an feine Slfabemie ber Sonfunft. 1869 übernahm
er bie Drganiftenftelle an ber 9ttfolaifird)e in ©tralfunb unb teerte 1871
nad) SBerlin prücf. 1875 fam er nad) £>irfd)berg i. 9t, wo er einen SRufif«
oerein grünbete unb alg Dirigent roirfte; 1879 ging er nad) Sättig, bi«
rigierte ben Sandiger ©efangberein, rourbe SERufiflehrer am SBiftoria«
©eminar, 1886 Drganift an ber 95etrifitd)e, 1887 an ber neuen Synagoge.
1904 mürbe er pm fbnigl. preuß. «Brofeffor ernannt. Slud) als Somponift
hat fid) iiufer beref)rtet Mitarbeiter berborgetan. —t.— SBaffilö S. © a |> c II n t f o ro roirb am .2. 9cobember 50 8af,re alt.— Der berliner ©eneratmufifbireftor Seo Sied) beging SInfang
Dftober fein 25jäf)rigeg Jubiläum alg Sapeflmeifter.
— aSotfgang Giebel (Stuttgart) l)at eine fomifd)e Dper „Der Sun«

bertranf" beenbet, beren Uraufführung in Düffetborf ftattfinben foll.— SBalter dl i e m a n n boltenbefe eine „SMabifd)e ©uite" für ©treid)«
ordjefter, ,£>arfe, gleiten, §örner, trompete.
— Die maSfierte SB e n u g tjeigt eine Operette 3. Sjranfg, p

ber 3ofeph D e r
f i n (SKündjen) bie SKufif gefd)rieben hat.— Sammerbirtuog «ßfjil. SB u n b e r I i dj in Dregben ift roegen Sranf«

heit aug bem Sßerbanbe ber Sgl. Sapelle auggefdjieben. Der fönig hat
ben bortrefflidjen glötiften mit bem <Brofeffor«DiteI augge^eiebnet.— Sllg Uniberfitätgmufifbireftor ift 9t SBotf mann, Direftor ber
©logauer ©mgafabemic, nad) Qena berufen roorben. SMfmann
ftubierte an ber Slfabemie ber £onfuitft in München bei ©d)mtb«Sinbner,
S. Maier, flofe unb Mottl. gm Stuftrage grau Stegerg mirb er bag 9}eger=
Slrdjtb einridjten. lud) bie Seitung ber afabemifeben Sonderte unb 'bag
Drganiftenamt an ber ©tabtfirdje fallen Holtmann p.— ©ofopernbireftor g r t l e 3 i g bat bie bortrefflidje Soloratut«
fängerin ber tarterufjer ,§ofoüer, Marie oon (Srnft, auf roeitere 5 gabre
für fein £l)eater üerüflid)tet.

— Sie nadjbaltig für bie &unft ber ©egenroart eintretenbe ©opraniftin
3ba ©diürmann (3K.=03tabbad)) roirb im SBinter neue Sieber unb
©efänge öon gr. STOaj Slnton, 05eorg ©öb,ler, ©eorg >ft (Sien), Sari
.toetfite (50canuf!ri|)t), SKengelberg, S. ©djaberoib (S)er brennenbc falen«
ber) unb Dttjmar ©d)ocd fingen.— 3n flauen erregte ber junge SKündjener §e!bentenor Dtto S i n b *

b,orft Sluffeften: baä Drgan foll tjöcfjfte ßeiftungen oerfpredjen.~ SJfrof- 3°I)- $ e g a r (50cünd)en) rourbe junt etatämäfiigen Setjrer
an ber Slfabemie ber Sonlunft ernannt.
— ®em Sgl. SKufitbireftor SKatfjieu SKeuraonn (Süffelborf) ift baS

Sjcrbienfttreuä für SrtegSluIfe oerlieljen roorben.
— ®em Sireftor beg Sfreupacber fonferbatorium§ S3 r a n b t - 6 a f

«

pari rourbe ber $r. Sronenorben Berliet)en.

— Sillt) £abnblei)«|)in!en erhielt für ibre 2;ätigfeit im Sienfte
be§ 9{oten freu^eS bie aiote^reuä^ebaiHe.
— 2I!fr. Safe rourbe Qntiaber be§ «ßr. Srieg§Berbienftfreuäe§.— .fioffantor S. faulte (äReiningen) erbielt ba§ SBerbtenftfreuj für

Hriegghilfc, ber Verleger Otto g i f d) e r bie giote.treu^aJcebaille.— (£mit g r e rj t)ot fid) nad) yaeberlegung feiner Sßrofeffur am 3Ro3-
tauer Sonfcröatorium in gürid) niebergelaffen.— Das Drdjefter beä 81 u g ü ft e (3{om) beabfiebtigt eine

Sonjertreife burd) bie ©djroeiä ju unternehmen.— gm § a a g tjat fid) unter Seitung Bon © e m a n g (©pinett)
eine «Bereinigung für alte ^nftrumente gebilbet.

— ergängung. $m Hamburger SWufitbrief (§eft 1) fefjlt ber
Sfame beS SSerfaffer§ be? $bantaftifd)en MeigenS: 3. SBeiämann.

CT 3um <§>tM<btnÜ unferer ^Toten 1f

— Slu§ 31 u g § b u r g roirb ber £ob be§ b,od)üerbienten Seiterg
ber 2Kufitfd)ulc unb bei Dratorienßereing, $rof. 3Sill)elm SBeber,
gemelbet. er roar am 16. 5Roo. 1859 in 93rud)fal (S3aben) geboren,
ftubierte eine Zeitlang in §eibelberg guriSBrubens, beäog aber bann
1890 ba? Sonferoatorium in ©tuttgart unb arbeitete rjauptfäd)lid)

unter gaißt unb ©ottfr. Sinber. 9cad) 4 Qa^ren rourbe er Sefjrer
an ber 9JJufitfd)uIe in Stuggburg, ^u beren Sireftor er 1905 ernannt
rourbe. SOg Seiter beg Dratorienoereing förberte SSeber nid)t jule^t
bie jeitgenöffifdie Sunft (S3offi, @. $icrn6 u. a. tn.), roar aber aud)
eifrig für (Sl)rl)fanberg §änbcl»aSert tätig. Stud) alg geiftßolter gad)=
fd)riftftetler (u. a. „Missa solemnis", 2. Stuft. 1903) tjat fid) SBeber
berßorgetan, alg SomBonift trat er nur mit „SanbSInecbtgltebern" an
bie Deffeuttidjleit.

— Slug 3Jcünd)en roirb uug foeben ber £ob unfereg SRitarbeiterg
©eorg Sud'ner gemelbet. Sudner t)at feinen ^erjengrounferj, fid) ganj
ber äKufif roibmen ^u formen, nidjt erfüllt gefel)en. ®er reid) begabte
fflxann (er roar alg Setjrer tätig) ift, 36 Qattre ßlt, ber ©riBüe erlegen.— ®er belannte S3allabenfänger Stlejanber ©etnemortn ift nad)
langem Seiben in Berlin alg 45»3äb,riger.,geftorben

— Qu Solu ift ber Sonäertmeifter unb ©oloBiolonceltift beim ftäbtifdjen
Ordjefter ©uftab X^alau, ein bornet)mer unb bebeutenber Sünftler,
geftorben.

— Slug §elftngforg roirb bog Slbleben Slleranber @i totig
gemelbet. ®er einft biet gefeierte ^ianift rourbe am 10. Dtt. 1863
in ber 5JJät)e Bßn partoro (©übrußlanb) geboren, ftubierte bei ©eref
9J. Subinftein unb Sfdjaitorogll), Bertiefte fein Sonnen bei Sifjt unb
geroaun bie erften Sorbeeren alg SonäertfBieler in Sölogfau unb auf
ber Seiüjiger £ontünftter»$Berfarrtmlung 1883. Sluf feine Slnregung t)in

trat bie 2 Qatrce barnad) Bon SKartin Sraufe gegrünbete Sifät-@efeII=
fdjaft in Seip^tg ing Seben. ©iloti roirtte alg bebeutenber Setjrer
1886—90 in SRogfau, fiebclte nad) grantfurt a. SR., fBäter nad) Stnt»
Wersen unb Seipäig über unb betätigte fid) 1903 alg Dirigent in
*ßetergburg. Sllg SomBonift t,at er fid) nid)t tieroorgetan, bod) be=
arbeitete er einige Ilaffifcbe SScrte. geffelnb finb feine in ber 3eit=
fctjrtft ber ®. WIM. beröffentlid)ten ©rinnerungen an gr. Sifjt, ju
beffen. alterbebeutenbften 9rad)folgern ©iloti äu red)nen ift.— Der ehemalige Seiter ber ©roßen DBer, ^ierre © a i t b, a r b
ift im Sitter Bon 70 Qafjren in «ßarig geftorben.

®r(!- un6 9leaaufffibtanöEn |gS
— ®ie SBiener §ofoBer tjat, nadjbem fie enblid) bie ?jenfur=

fcbwiengfeiten überrounben tiat, bie DBer ©atome Bon 9{id)arb
©trauß pm erften aicale gegeben. ®ag greignig fällt jeitlid»

^ufammen mit ber SRad)rid)t, baß ©trauß für 6 Monate im Qatjre
alg Sireftor ber |>ofoBer nad) SBien überfiebelt.— Dtto ©ruft ift unter bie ®id)terfomüoniften gegangen, I)at nad)
«Reftrol) ein S3otfgftücf „§od)Barterre unb Seiler" gefdirieben, mit
eigener SRufil Berfeben unb in Slttona erfolg gehabt. ©Ott fei ®anl!— SenbBaig „eiga" brndjte eg in ber umgearbeiteten gorm in
SeiBjig ju äußerem erfolge.
— ®ie reid)gbeutfdie Urauffübrung Bon S3ufonig Xuranbot unb

Slrlecdjtno batte in grantfurt a. M. ftarten erfolg.— ®ie Operette „eine S3atlnad)t" Bon Dgf. ' © t r a u g ^atte im
SBiener ©trauß«$;b,eater großen erfolg.— ®er in SRorgeg'am ©enfer' ©ee tebenbe unb burd) Opern
unb S3allettmufifen belannt geworbene ruffifdje Somponift 3gor
© t r a ro i n g f t) bat mit e. g. 3tamuj äufammen eine mufifalifdje
Somöbie oerfaßt, bie fid) „Histoire du Soldat" betitelt, eg fjanbelt
fid) merjr um eine „borgetragene, gefpieltc unb getankte ©efd)id|te".
Sie einem ruffifdjen SRärdjen entnommene §anblung roirb pm Seit
Bon einem Bor ber S3üf)ne fi|enben „lecteur,, Borgelefen, 5. £. Bon
ben brei ©eftalten beg ©tüdeg (©olbat, Teufel uiib fprin^effin) auf
einer Steinbüb,ne bargeftellr. ®ap tritt ein Sammerord)efter, bag
aug Sßtoltne, Slarinette, gagott, Cornet ä pistons «Bofaune, Sontra«
baß unb ©djlagjeug beftefjt unb feitlid) Bon ber 93übne aufgeftellt ift.

®ag ©tüd bat feine Uraufführung am 28. ©eptember in Saufanne
erfahren unb ift aud) für Qüriä) (Sefegirtel Böttingen) unb SBintertbur
(SRufiffolIegium) borgefeften.

— ®ie Oper „Säcilie" bon SOJ. o. Dberleitnner rourbe Bom
©tabttlieatcr in Hamburg pr Urauffütjrung erroorben.— ®ie romantifd)e Oper Sauring SRofengarten Bon SBilbelm
flaute roirb am 3. Sejember alg geftBorftellung pm ©eburtgtage
ber ©roßtiersogin im Sarlgrub,er Jpoftrjeater pr Urauffübrung
gelangen. Sie gleicbe S3ül)ne wirb aud) bie Uraufführung Bon ERaufel
eben Bollenbeter Dper ®ag geft beg Sebeng (®iditung Bon 33eatrice
Soogfi)) im 2Kai 1919 bringen. S3eibe 2Berfe t)at bie Uniberfal«
e b i t i n erroorben. S)er ,flabieraugpg Bon Sauring SRofengarten
ift bereit? erfdjicnen.

— Stob. § e g e r g Dper „Ser ©onnwenbtag" wirb in 9? ü r n -

b e r g pr Uraufführung fontmen.
— ein neueg ©treid)quartett Bon SBrof. e r b wirb burd) bie ©traß«

burger ftäbtifebe SammermufifBereinigung (Seiter Sonjertmeifter ©rebeg«
ntül)l) feine Uraufführung erleben.
— ein neueg Stabiertongert in c moll Bon §erm. § e n r i d) würbe

bon grau gromm»aRicf)aelg in einem Sonderte beg «Bhiltjar*

monifd)en Drdjefterg mit Sapellmeifter ©eure alg Seiter in Berlin
mit großem erfolge borgetragen.
— 3ticbarb Jrunt ('SRündjen) hatte mit eigenen, Bon gannt) Srunf

heroorragenb gefungenen Siebern großen erfolg.

3Bermif<bfe ffladbrititen

— ®ic SRufifgruppe 83 erlin, e. SB., bcfd)äftigte fid) fürpd)
mit ben aug SRufiferfreifen gegen bie ftaatlid)en SBerficfierungen er«

hobenen Singriffen unb tarn einftimmig p folgenber gut«
fd)fießung: „®ie SRitgtieber ber SRufifgruppe Berlin (Drtggruppe beg
SBerbanbeg ber ®eutfd)eu SRufiflehrerinnen) erfennen eg aig bringenb
notmenbig an, baß aud) beut auf geiftigem unb fünftlerifd)em ©ebiete
arbeitenbeu IRittelftanb eine ©idjerung für Sllter unb Sranfheit
burd) eine reid)ggefepd)e 3wanggoerfid)erung geboten werben muß.
®ag SBerficherungggefet^ für SIngefteltte bietet 'eine gute ©runblage
bap; bie SBerfammelten roünfd)en baher bringenb, in bieg @efe| aud)
fernerhin einbezogen p bleiben."
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— ^ctul SBefter macfjt in ber „%x. 3." lejengroerte TOtteilungen
übet ben ©tanb bet „Edition fran^aise de Musique", bie auf SDtitteihmgen
S. SaloQg' in „Le Pays" fufjen. SBie erinnerltd), foltte ber beutle
SKufifberlag Don ber Entente im feinblitfjen Stu§tanbe unb aucf) tootjl

bei mannen Neutralen üernid)tet werben. @efd|öft§nüct)tern^eit unb
Profitgier ber fransbfifdjen Serleger b,aben ben $Icm, bie ©tnsel»
Unternehmungen ber Verleger 311 einer nationalen StuSgabc ju üer=
einen, üorberb,anb unterbunben. ®ie „fjcilige ©inigteit" ift 'in bie S3rüd)c
gegangen. Seiber nur in ©adjen ber Edition fran^aise de Musique.
äöir müffen ubroctrten, roie fid) bie Singe toeiter entroideln, ber beutfcfjc

$0iufttf)anbel aber fjat trojs be§ erften ©djeiternä bc§ franjöfifdien Unter»
nef)men§ alle Urfacfje, auf ber §uf 3U fein.

* *

— 3 u u n f e r e n Silbern. (Sin in SKorbbeutfctjlaub weit be«
fannter ©eiger, Sttfreb Söitf enbcrg auä Sregfau (geb. 14. San. 1880)
t)at fict) in biefem äBinter perft in ©übbeutfdjlanb t)ören laffen unb
mit feinem fjerborcagenben ©pielc überall lebhaften ÜSeifnH gefunben.
Wittenberg ift ©djüler goarfjtmS geroefen, an ben fein ferngefunbeS, alle

tecfmifrfjcn Stnforberungen müb,etog meifternbeS unb geiftig tjodjftetjenbeg

©friel nidjt feiten erinnert. Wittenbergs Programme Waren äum Seit
auf ba§ Dirtuofe Element eingeteilt. ®'effen fjätte e§ bei unä im ©üben
nidjt bebnrft, um unfere @unft %u erringen. Qm ©egenteil finb mir
banlbarer, roenn mir grofje unb reine tunft onne ?flitterbeigaben 311

fjören befommen.
— ®er heutigen ©eneration unbelannt, ftarb am 26. Qnli 1918,

77 galjrc alt im earita3t)au§ ju Stuttgart © p I; i e Rummler,
bie einftmal« roeit über bie ©renken trjreS SBaterlanbeä belannte unb
beliebte fd)roäbtfd)e S8iolin=S8irtuoftn. ©ie roar geboren in ©aulgau im
mürttembergifdien Dberfdjroaben. gfjr Sßatcr, ein großer greunb ber
Sßioüne, roedte fdjon frühzeitig bie Siebe feiner talcntüollen Sorfjter 5U
btefem gnftrument. 9ttö Sinb erhielt ©opbie ftatt ber ^uppt auf ifiren

SBunfd) ein „©eigdjen" als ©pieljeug, mit bem fie fid) eifrig ju febaffen
madjte. Unter ber SInIcitung be§ S8ater§ unb mit feiner Begleitung
mad)te fie rafd)e gortfd)ritte. SSom adjten £eben§jal)re an nat)m
fie im Sonferoatorium in Srtündjen Unterriebt bei ben ^rofefforen Safil
unb Sauterbad), ben fie 2»/2 Qatjre lang genofj. Start) 3urüdlegung beg
jefmten SebenSjafjrä fam fie in bag ©onferbatoire in $arig, mo fie ibre
©tubien bei Sllarb burd) 472 Safjre fortfe^en burfte. ©d)on im Qatjre
-1856 — räum bem SinbeSalter entroadjfen — madjte fie bag grofje ffon»
turSejamen in Sparig erfolgreich, mit; 1857 mürbe fie mit b'em großen
^reig gefrönt unb trat bann berfcblebentlid) in $arig auf. Qn ben Serien
1857 fpielte fie bei einem ^offonsert in Stuttgart, toeldje« p (Sbren beg
©roßtjeräogs oon Dlbenburg gegeben mürbe, öor bem föniglid)en £>aug
unb

.
erntete großen Setfall. Sag ffabr 1858 benutze bie fünftlerin 31t

9lette 9^uftralien.
©pätere Sefpttttiuno ootbebollen.

3nftrumcntaImufiJ.
©öt|Ier, ©eorg: ^elbenfiage für

Drdjefter. Dr. ©eora ©öb,Ier,

Sübecf, Sinbenftr. 5 a I.

Sicöcr.

.^aug, ©uftao, Dp. 76: Scei Sie-
ber in <Sä)»eijer SJlunbart für
eine ©ingftimme mit Maöier«
begltg. 1. 'g Obebftärnti (SReinr.

Stenert), 2. |)eimtDcb, (Serfelbe),

3. Wiegeliebli (§ang iRoelli) je

1 m ©ug & ßo., 3ürid) unb
Seidig.

ftoltumufi?.

Pfi|ner, §an§, Dp. 27: ©ouatc
für SBioline unb Slamer. E. %.
$eterg, Seipjig.

2KenbeIgfot|n, «Irnolb, Dp. 76:
£rio für ^mei SBtolinen unb ffla-

öier. ©benba.

Klaciermufit.
sJJienbeIgfoI)n, SIrnoIb, Dp. 66:

©onate für Plädier ju 2 §änben.
1£. 5. Meters, Seipjig.

— Dp. 79: äRoberne ©uite für JHa-
bier p 2 §nnben. (Sbenba.

3üd;cr.

3ftel, (äbgar: ®ag ffiunfttnerf «i«
djarb SBagnerg. 1.50 TU. «3. @.
Seubner, Seipäig=SerIin.

©djmig, Eugen: Jcaitmanng itlii-

ftrterte Sö!ufif-@efcf|ic£)te. Union
®eutfd)e Sgcrlagg = ©efcllfdjaft,

©tuttgart«S8erIin-Seipäig.

SReyrinf, ©. unb3toba »ioba:
®ie Ub,r. Ein ©piel in gwet Slften.

2. 3Iuf(. PbiHpp 3feclam, Seip^ig.
^eifjer, Dr. 31: @. 9Jfaf)Icr, S3io-

grapljie. ©benba.

einer gaf)rt burd) ©nglanb, ©cbottlanb unb $rlanb; fie fpielte, mit 3ln«

erfennung überfdjüttet, in Sonbon, Siberpool, SKancbefter, Djforb, ®ublin
ufm.; Simeg, SKomingpoft ufm. äußerten fid) auf bag rüfjmlidjfte über
fie unb „The illustrated London News. Saturday Juli 30th 1858" brachte
if)r Portrait mit einer Biographie, in ber bag junge 33!äbd)en mit paganini
bergltcben rourbe. 9laä) h aIi,iährigem 3tufentt)alt in ©roßbritannien fe^te

©ophie Rummler bie ©tubien in Parig fort, bie it)r burd) SSermenbung
beg bamaligen ©tabtfd)ultheißen 3JeibIein in ©aulgau bei Derfdjiebenen
SKitgliebern ber Kammer ber ©tanbegtjerrn ermöglidjt mürben, unb gab
abermalg eine Seitje oon Sonderten, bie ihr hohe Slnerfennung eintrugen.

3m grühfahr 1859 begab fie fid) toieber nad) Englanb prüd, unb hielt

fid) bort big ©ommer 1860 auf. Qhr ©piel fanb aufg neue oollfte S5e=

munberung. SÄehrmalg mußte fie fid) bei §ofe unb in ben glänäenben
©along Sonbong hören laffen. ®ie ©aifon 1860 rief fie nad) Saben=
Söaben unb einigen ber erften beutfdjen Sabepläge. Qm September
1860 toirtte fie bei bem geftfonäcrt in Stuttgart ju ©hten beä ©eburtg»
tageg beg Sönigg unb bei ber Eröffnung beg Söniggbaug mit. — SSielen

Einlabungen Oon Stabten ber fd)ir>äbifcben ,§eimat folgenb, mad)te fie

eine SRunbreife Oom ©pätjahr 1860 big Frühjahr 1861 unb roirRe u. a.

bei bem geftfon^ert jur ^eier beg ©eburtgtageg ber Königin Don Preußen
mit. Sott ba an fpielte fie abroed)fIunggroeife am §ofe ber ffironprinjeffin

Don Württemberg, öor bem Sarmftäbtifdjen £ofe, Dor ber gürftlichen

Familie Don gürftettberg, in grantfurt unb anberen ber größten beutfcb,en

Stäbte unb in ber Sdjtoeij — überall Triumphe feiernb. — gn fpäteren
3at)ren ließ fie fid) in ©tuttgart nieber unb nod) Dor 10 Qahren erteilte

fie einäelne KlaDier» unb Siolinftunbcu. ®ag nod) lebenbe Heine Jpäufletn

berer, bie fie getannt unb ihrer' ffunft gelaufd)t haben, roirb fid) ihrer mit
befonberer g-reube erinnern.

* *

UnfCte SKufifbeiloge. Wir" bieten unfern Sefcrn in ber

ttgen Seilage eine SRomanäe beg jungen Walter JRehberg,
ber am SKannhetmer ffionferDatorium feine atugbilbung finbet. Eg ift

nidjt bie Slrbctt eineg außergeroöhnltd) frühreifen Salenteg, wie e§ ber

Wiener Äorngolb roar, ber mit bem ganzen SRüftaeuge ber Eunft ber @e=
gentoart angetan auf bem Plane erfdjien, Dielmehr bie eineg jungen
SäJienfdjen, ber unfdjrDer ertennen (aßt, aug mcldjent 9!ährboben bag

flammt, mag er bietet: bag Jlugbrudggebiet ber 3?ad)blüte ber SRomantit.

3ieht man aber bie ^ngcnb beg ffiom'poniftcn in Setrad)t (er §äf)It etroa

17 Qahre), fo erfdjeint bie Stoman^e bod) alg eine Slrbeit, bie wegen ihreg

gcfdjtdten formalen Slufbaueg unb ber Seftimmtheit ihreg ©timmungg*
augbructg auf bie Teilnahme uttferer Sefer redjnen barf.

6cf)lufj be« 53tatteö am 19. Oftober. 2lu«gabe biefeg Scfte« am
31. Oftober, beö näc^ften Äeffe^ am 14. Sftottember.
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@rid) 3Bo(f 3)eanet\
©eftorben 18. 9^ooember 1908. — 93on Dr. 9?obevtd) »on 9[Ro jftfoot (©ras).

^^^^m 18. Dcobember werben es yt\)n $abre, feit in beut

l leinen ffjüringifcrjen Vabe Verfa ein Wann au§

Plafgl] bem Seben fdrteb, ber, abfeitS ber (Strafe ber (Mlüd*

ßSäSsK ücfien in hartem, tjeifjem Sebensfampfe ben tjödjften

Qbealen unfter Äunft nadrftrebte; e§ war bie§ ber Sireftor

ber grojjtjeräoglicben SJhtfiffcbuIe in SSeimar: (Srid) SBoIf
®egner.
@§ liegt eine grof-e £ragif in bem Problem beg exnft fixe*

benben SJünftlexi, ber in einer ,3eit, roo billige ©rfolge leicbt

baben finb, unentwegt feinem Qitlt jufleuert, babei aber

bod) nidft bon Scatur aug bie Voraugfe|ungen in fich trägt,

weldje itjm bag ©djaffen bouernber äSerte ermöglichen.

Vei folcfjen ©rfdjeinungen ift ber ßtjarafter größer afö

bie fd)öpferifd)e gäbjgfeit: eg ift aber gerabe barum unrectjt,

wenn man fie, wo j"o biet ©djunb ein erfolggefrönteg 2)afein

— leiber fein ©cbeinbafein — fül)rt, ad)t!og beifeite fd)iebt.

Von biefem ©taubpunfte aug gemeffen unb mit ben an an*

geborenen gätfigleiten oft nid)t einmal gleidjroertigen Surd)"

fd)nittsfomponifien „feriöfer" 9?id)tung üerglid)en, geroinnen

foldje Seute unbebingt unfere ©t)mrjatl)ie. Ölud) roirb ber

erfahrene Serufefoüege mir geinif3 bei^iflidjten, bafi gerabe

fo(d]e emft»jpefu(atitie I'ö^fe auf mand) guten Sricf, auf

mand) originellen (Sinfall lommen unb baburd) aud) üfi

@d)erflein ^ur äßeiterentroidfung unferer Sunft beitragen

unb fid) bamit jebenfal!§ nü|Iid)er, et)xiid)er unb roicfcjtiger

betätigen, afö roenn fie fentimentale SRännerquartette unb

fd)(ed)te „inflruftioe" llnterrid^tsmufif Ijerborbringen.

gd) muf3 bieg borau^fd)iden, benn bie Qcit ift ein b,arter,

ein unerbittlicher 3M)ter unb roenn, roa§ id) tro| biefer (Sin*

(eitung tjoffe, ber eine ober anbere Sefer auf meine feilen

t)in fid) ®egnerö SSerfe anfielt, möd)te id) nid)t b,aben, ba^

er babei eine trgenbrote geartete 6nttäui"d)ung erlebt.

3)egiter, ein @d)üter äJäil(eri)axtungä unb £atl Sliebertö,

roar ©|)igone ber S3rab,m£>fd)en 3vid)tung mit — für einen

SBeimaraner ber fieben^iger ^at)re eigentlid) felbftberfiänb*

lid) — ftarf Sifätfdjem @'infd)Iag. ©eine 3)xuftf ^eigt bafjer

bas» grüblerifd) beinahe norbbeutfdje (Stl)0£> in SSerbinbung

mit fübiid)em ftangfinn unb füoltdjer gaxbenfreubigfeit.

SRan fann au§ feiner älcufif feb,r oiel lernen — aud) bleute nod):

unb bieg ift bielleidjt baö SSefie, roaö id) über il)n, ber mir,

— ex roar mein Setjrex —
,
aud) .bexfönlid) natje ftanb, je^t

nad) einem ^abx^ebnt fagen lann. Siber aufterbem lag in

ib,m eine gemiffe ed)t beutfdje ©enttmentalität, bie bei weniger

(Sxnft ü)n in bie @xub.be bex früber gefd)ilberten S£onfe|ex

eingereit)t bätte — fo aber ib,m, anfd)einenb rootjlberoult,

ftefe ein bei feinem Naturell bireft tjeftiger Stntrieb roar, ba*

gegen angufämbfen: unb er tat bieö mit einer ©nergie, bie

feiten anzutreffen ift. 9Ö§ guter Drgelf|)ieler ein begeifterter

Sad)»SSexeI)xex ^u einer Qeit, roo bieg nodj nidft „felbft*

berftänblid)" roar, roeifen gar mandje ©touren in feinem

©djaffen auf ben (Sinflufj beö' großen Stjomasfantorg.

1 ©in un§ jugcfogteg S3ilb ®egner8 ift letbei nft^t eingetroffen. 55. ©dtjr.

Sßon feinen 3at)lxeid)en Seilen ift nur fetjr äßeniges bei

üebgeiten gebrudt, einige größere SBexfe rouxben nad) feinem
£obe üexöffentlid)t. ©r pflegte mit SSorliebe bie Drgel in

SSerbinbung mit bem Drdjefter unb roenn tjierbon aud) nur
groei SSerfe, eine ©rjmrjljonie unb eine f o n ^ e r

t

*

o u b e r t ü r e, erfjalten finb, fo finb biefe SBerte tro| eifenn*

barer ©inflüffe oben erroäI)nter 3Jceifter roeit über ben S)urd)*

fdjnitt beutfctjer Drdjefiermufif ein,iufd)ä|en. ®» ift mir
unbegreiftid), bafi fie tro| erfo!greid)er unb roieberfjolter

2tuffüi)xungen in Sei^^ig, ©jemnits, SBeimax, SBiesbaben,

Stuggbuxg, ©xaj nicfit ibren 28eg machten, nie ein bifjdjen

„in SJcobe" famen. $erbient f)ät'ten fie eg fct)on. gngbefon»
bere bie @t>m|)t)onie mit tt)rem t)eroifcb,en erften ©c|e, einem
tiefempfunbenen langfamen ©a^e unb einem in gxanbiofer

Bereinigung bon Orget unb Drdjefier girifelnben @c£)fuf3fa^e:

bag ift flingenbe, gute, eb,rlid)e unb einbrudsbolle Tlu\ii; bas

ift feine billige SRacfje eineg tedjnifd) geroanbten 9toutinierg.

£eid)ter eingänglid), roenn aud) in Stufbau ein roenig ver-

fallen, ift bie Dubertüre. SSiel anf|)Xud)glofer, roenn aud)

burd) bie aparte ©efe|ung auffallenb, ift eine äroei]'ä|ige Ör*
djefterfexenabe, bie mandje föifolge exxang. 'Sie übrigen

Dxdjeflerroerfe, barunter eine ^ierlidje, in ben @d
t

ä^en burd)

mit nidjt geroöt)nlid)em ©efdjid auggefübxte ttjematijdje Slxbeit

auSge^etdinete ©rjmbfjonie für fleineg Drd)ef;er, fexner 9co*

belletten — aud) für SJcilitäxorcrjefler — unb bexfd)iebene,

meift ^t)!lifd)e (Sbarcfterfmde, gelegentlid) programmatifd)er

9tid)tung finb 50tenu)!ri|)t geblieben. 9?od) finb" einige Drgel*
ioerfe gebrudt: Variationen über ein eigenes üüjema (fom»

pofition?ted)nifd) fef)x intexeffant), Baxiationen übex „?tue

tiefer 3cot" (mit Violine) unb einzelne Dxgelfmde, roeId)e

in Sammlungen bexftxeut finb. §anbfd)xift geblieben finb

^afjlxeidje füx^exe Cxgelroerfe, Vortxaggfmde,' eine Drgel-

fonate, eine Violoncellfonate, lilabierftüde unb ?toet ©treid)*

quartette. Von ben flabierfiüden erfd)ienen übexbieg roenige

im ®rud. ®g finb bie§: „£uftfd)Iöffer" (1885) „^antafic
ftüde", 9tonbo capricciofo unb 3tbagio (1907) unb biefe, tng=

befonbere bag erfte §eft ber ^fjantafieflüde, möd)te id) greun*
ben geiftboller SKufif ans §erj legen; ben „£uft;d)!öffexn",

bie fet)x melobibg unb banfbar gefd)rieben finb, mertt man
bereitg etmag bie ©ntflerjungg^eit an. ©djön, roarm unb
innig ift ba§ Slbagio, ein 3{onbo in H dur, roenn aud) ÜJRandje

eine ftarfe Verroanbtfdjaft mit S3rat)mg im Es dur-Setle ftören

roirb. Vemerft fei, bafj biefe ©tüde nur als „Veifpiele''

einex nicfit bexöffentlid)ten ^omrjofitiongleb,re entinorfen

würben. (Sin gugenbtoexf finb „@ed)g Voitxaggf;üde" für
Violine unb Stlabier, bie roieberfjolt aufgelegt rourben unb
im Uuterxidrte gut ju bexroenben finb.

©exinger an Qai)l finb bie Vofalroexfe, untex benen bie

ein §ot)elieb ber fflrutterliebe gu begeidjnenbe, rüljxenbe Saum*
badjfdje Segenbe „501 a r i a unb bie 9Ji u 1 1 e r" für ©oli,

(Stjor unb Dxdjeflex gexabe für unfere grofje unb fd)toere ^eit

roie gefd)affen ift. S)ag tiefempfunbene, in (Sin^el^ügen bireft

berborragenbe SBerf ift bon ebler Vo!fgtümlid)feit erfüllt unb
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fef)r roirfungsboll. 3d) fann es mit gutem ©etuiffen grofjen

toie mittleren grjorbereinen empfehlen; überbies ift ba§ ge=

brucfte Material ntdjt fofifbielig. 9fod) bleiben einige Siebet

%u erroäljnen, bon benen „biet Siebet im 33oIfston" burd)
einbrucfsbotle, gemütsinnige SMobif berborragen. „D bu
mein J»ei^ Verlangen" (aud) für Sfpt bearbeitet) erfüllt alle

SBebingungen eines eckten, guten, beutftfien SSolfsliebes

:

es mü§te jefct pnben! fflfan laffe es nur fingen!
38er fid) für Segnets ©djaffen näfjer inteteffiert, laffe fid)

meine 1909 erfd)ienene „fur^e (Sinfübrung in' feine SSerfe"
bom Berlage 6. %. Sß. ©tegels 3flu|iialienf)anblung («R. Sinne»
mann), Seidig, fd)iden, biefelbe roitb unentgeltlid) berabfolgt.

(Sin bollftänbiges Setseidjnis feiner SSerfe beröffentlid)te id)

in ben 3at)te§betid)ten 1909 unb 1910 ber 9ttufiffdjule bes
getrauet äftufifbereins, beten Sireftor Segnet 1885—1888
roar; eine SSürbigung feiner bäbagogifdjen Sßerbienfte im
„0abierIer,rer" (1909 dlx. 1 unb 2). —

'

Set äußere Sebensgang Segners ift balb erjäfjlt. 1858
in £ot)enftein (fjeute §ob,enftein*©tnfrtal) bei ©)emni| als

©ofyt eine§ aitjtes geboten, roatb et roibet ben äöillen feinet

Slngebötigen SÄufifer; ftubiette in SBeimat unb SSürjburg,
lebte borübergefjenb in SSien, reo er nur burd) einen Zufall
bem ^ingttieaterbranbe entging, fcfjlug fid) bann als fd)Ied)t

f>ejaf)lter SJhtfiflefjrer an ©djulen in ätegensburg unb ©otfja

buxäfi Seben, (ernte bort eine grau fennen, bie für fein gan§es
weiteres Seben ein Serfjängnis »erben feilte — Segnet mar
nid)t berfjeiratet—

, fafjte burd) feine fjerborragenbe bäbagogifd)e
unb otganifatorifdje Sätigfeit als Siteftot bes SJcufifbereins

in Geitau in ©teiermarf guf?, roofelbft et, nad) fur?,er Sebt»
tätigfeit in SSeimat, 1891—1902 als artiftifdjer Sireftor bes
1815 gegrünbeten „©teiermärfifdjen 3Jhtfifbereins in ©ras"
ttütfte unb bas äJhtfifleben rafd) ju großer S3Iüte führte, bie

SKufiffdjule ausgezeichnet organifiette unb mit einem Sorte
ben §öf)eüunft feines Sebens erreichte. ©djltepcf) fam er

als Siteftot bet SBeimarifcfjen Sttufiffdnile nad) Simsen— of)ne fid) jebod) in ben etroas fpiefjbütgetlidjett 5ßetf)ält»

ntffen je roofjl §u füllen, insbefonbere als feine ©önnerin,
bie frühere ©rof^er^ogin — feine ©djülerin — in jungen
Sauren ftarb. (Sin tüdifdjes Seiben, beffen SJeim feit ©ene*
rationen in ber gamilie lag, roatf ben taftlos atbeitenben,

Oorbüblid) pflichttreuen, rüctficplosi efjrlid)en 3Jamn auf ein

ftfimer^bolles franfenlager, bon bem ifjn, ba ärjtlidje fünft
gän^Iid) fefjtgriff, ber Sob am 18. Sfobember 1908 etlöfte.

Segnets inunbetbater ©)ataftet, feine Dffenfjerjigfeit im
Urteile, feine „rücffid)tslos beutfdje" ©efinnung (im ftteng-

ften SSottfinn) fdjufen if)n uns, feinen ©d)ülem, als ein

toirflidjes Sßotbilb: unb bies roar bielleidjt fein größtes Sßer-

bienft. @old)e STOnner roie «Segner finb leiber feiten gefät

unb in unferem funftleben nod) feltener am — richtigen

$Iafce anzutreffen. 1

!

«Sie müffen abfeits ftefjen: fie finb ben amerifanifierenben

Äunftmadjern unbequem unb barum fd)roeigt man fie — auä)
nadjbem fie ^ijfifd) lange tot finb — nod) immet bef)attlid)

tot: bie ©rinnetung an fold)e SJtännet, bie als tünftler aud)

t)erborragenbe beutfdje 6t)araftete roaren, lönnte ju SSer»

gleiten füt)ren, bie unangenehme Folgerungen nad) fid)

§tel)en Kmnten — unb bies roill man liebet betmeiben.

_
©o fcmmt es, ba^ id) t)eute pt SDte^xgat)! bet Sefer bon

einem jiemlid) unbefannten SDtanne f^tad), bet an anbeten
Soften ftet)enb unb in glücflidjeten äußeren unb gefellfdjaft-

lidjen Sebingungen, geroi^ an Sebeutung bem alten SSüllner

an bie (Seite ju [teilen tbäre. ©o rann id) nur roieberum auf
ben gbealiften, ber nad) bem §öd)[ten griff, es für Sehmben
aud) erreidjte, aber, of)ne ©lücE unb einfluBreidje glique, un«
be!annt unb berbittert buxäß Safein gog, |inroeifen!

(§>mn5rt(3 einer miffenfd)afüid)en

Qbzotie der a^ufif.
Hon ^abeameifter ^ronj Canbe (Stettin).

(gottjegung.)

PS eat man ftatt ber einfadjen jroeifeitigen SJabeiiä

T-U-O-T bie acfjtgliebrige bteifadje tabenj O-T-
U-O-T-U-O-T jugrunbe (»eifbiel 9 a), fo »irb
biefe auf bem angebeuteten SBege burd) fed)3=

malige Kücfroärtsübertragung bes oberbominantifd)en Sta

benjbrinjibs übet bie ^abenjen O - T - II - O - T - II - O - T
OöeifjM 9 b), O- VI -II- 0- VI -II- 0- T (SBeifoiel 9c),
III-VI-II-III-VI-II-O-T (»etfetel 9d), III-VI-VII-III-VI-

II-0-T(S8eifbiel e)unb III-IV-VII-III-VI-II-O-T (93eifbiel 9f)
in bie Sabenj I-IV-VII-III-VI-II-O-T (Seifbiel 9 g) ber»

roanbelt. Sa fid) bie 9tüdroärtäübertragung bes oberbominan*
tifd)eu fabensbrin^s unter Senu^ung ber fieben=ftufigeu

biatonifdjen Tonleiter bo!IgieI)t, mufe ber an fedjfter ©teile
gebilbete leiteteigene Steiflang bet I. ©tufe in feiner Qben=
tität mit bem Sonifabreiflang gum STusgangsbunft ber m&
luärtöüberttagung gutüdfüf)ten. Sie genannte Äabenj I-IV-
VII-III-VI-II-O-T fann ba^er als umfaffenbfte faben§ unb,
pfammen mit ib^ren Sotftufen, als 8tebtäfentant ber Sonart
iljrer Sonifa angefetjen roerben. ^d) nenne fie „bie ®reisfabens".

2Ius ber Sreisform ber tei§fabenj folgt, baft au^er bem
urftorünglid)en S^ntfabtetflang aud) jeber anbere Steiflang

jur Sonifa ber Äreisfabenj gemad)t roerben fann, roofetn

nur bie 9?eif)enfolge ber Sreiflänge untereinanber geroa^rt

bleibt. Surd) betartige Sonifaberfd)iebung getjen aus ber

urftotünglidjen ftei§fabenj fed)§ entfbredjenb aufgebaute
abgeleitete Sfreisfabenjen fjerbor, bie mit ber urfbrünglidjen
Steisfabenj jufammen als bie umfaffenbften tabenjen unb
bie? gieptäfentanten ber fieben „Sird)entonarten" gelten

müffen (SBeifpiel 10 a—g). ^ebod) entfbrid)t ber treisform
nid)t aud) eine allfeitige ©tjmmetrie ber teisfabenj, ba bie

unter S3enu|ung ber Sonteiter gebilbeteu leitereigeuen Srei»
Hänge im ©egenfa£ p ben (Slementarbreiflängen fleine SEetjen

1 ®tucff e^Ier-ajertc^tigung: 3n §eft 3 ber „Sß. 3«..3." bora
31. Oft. 1918 mu% e§ auf ©. 36 geile 1 unb 2 ^et&en: 9lnbet§ unb
bet (SrtDartung etttgegetigefe|t bei ber jtteiten %oxm, ber ffiobenj

T-U-O-T (niefit T-O-ü-T).
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befijjeu unb aud) ber burd) SRüdroättSübetttaguug innerhalb

ber Anleitet gebilbete ©runbton*£litintfd)titt greifdjeu ben

leitereigenen Sreifläugeu ber IV. unb VII. ©tufe im ©egen»

}at) gum elementaren @runbton=£luintfd)ritt ber Dberbominant»

fabeng ein nur betminberter öuintfcbritt ift. Safjer ^aben

bie abgeleiteten SreiSfabengen im ©egeufafc gur urfprüug»

liefen SreiSfabeng eine eigentümlich uubollfommene (alter»

tümltdje) SSirfung unb finb aud) untereinauber nietjt gang

gleichwertig. 2lm Beftett eignet fid) naturgemäß ber als 58er»

treter ber Sxmifa abgeleitete leitereigette ®teiflang ber

VI. ©tufe bagu, als Sonifa ber ÄreiSfabeng gu fungieren;

jebod) ^aften aud) ber „fyrjtooborifdjen (äolifdjen)" Sfitdjen»

tonart roefentliche Unbolltommenheiten an, bie auf bem un»

regelmäßigen Slufbau ber biatouifdjen Tonleiter berufen

(Seifpiel 10 f).

10. a) b)

SQbtfd)

ZjSZ

c) d)

-ä?—<»—_—* j_

§i)polt)bifcf)

£J_

—

*2—

Ä

§t)poborijdj (SIeoüfcfi)

-a>

:;sc

g)

-fi>- Z3>Z I
^tjperborifdj (Söiijoltjbtfd))

-e> ^-

®er unregelmäßige Stufbau ber biatonifcfjen Tonleiter be»

rurjt felbft barauf, baß bie ©ingeltöne ber beiben elementaren

Sominantbteiflänge bon ben ihnen jeweils benachbarten

©ngeltönen beS SonifabreiflangS berfdjieben roeit entfernt

liegen, nämlid) teils um einen großen begro. Keinen „©angton"

(©chtoingungSgahlen»$erhältniS 9:8 begro. 10:9), teils nur
um einen „£>albton" (16:15). gm leiteten gälte befijjt ber

betreffenbe ®ominant»£on, roeil er bei feinem SSeiterfdjteiten

bem 5ßringip ber engroegtgen ©timmfüljrung befonberS weit»

getjenb genügt, einen befonberS großen Slnteil an ber bomi»

uantifdjen Sßirfung beS gangen 3)ominantbreiflangS; er [trebt

als „Seitton" befonberS fiarf bominantifd) gu bem ttjtn benad)»

barten Sonifa»£on (Söeif^iet 11).

11.

ZtS- :_ar_—e- Z?2.

1

ZStl

ZeSZ

5lnbererfeitS liegt es nat)e, bie ©angtonfd)titte bem ^ßringi.b

ber engroegigen ©timmfühmng entf;bred)enb in Seitton*

Schritte gu berroanbeln, inbem man entfpredjenbe „djto»

matifdje 3roifd)entöne" bilbet unb fie al§ Iiarmonietiexbinbenbe

®urd)gaugStöue je groifdjen SluSgaugS» unb $ieIton beS ©ang»

tonfd)ritteä einfügt (SBeif^iet 12 a, c, e unb g) begro. gang an

bie ©teile be§ • 2lu§gangStonei fe^t. ^m festeren gaffe Oer*

roanbelnficrjbie (Sfemen'tarbreiflänge in „alterierte S)reiflänge".

^nnerljalb ber ©temeutarfabengeu entfielen auf biefe SSeife:

ber „übermäßige" Dberbominant» unb ber übermäßige

2lnfang§tonifa*3)reifIang, foroie ber „!Ieiu=tergige" Unter»

bominant» unb ber flein»tergige 3InfangStonifa»5Brei!Iang (Sei»

füiel 12 b, d, f unb h). Stogu lommt bei engroegiger S3aß»

fütjrung neben bem biatonifcfjen rjarmonieoerbinbenben S)urd)»

gangSton ber ©e$ime eine 2Ibroärt§»2lIteration ber Dber»

bominant»£luinte in grage (Seiftoiel 12 i).

G>— Q—\—S G>-\

b) o) d)

zsz:
\&—\-§e>—°-%

^ &A
e) 6)

i
,

I

i)

liül

—&— <59i - —

=

©obalb roir aber gur Stlterierung ber SSterHänge unb leiter»

eigenen SretHänge übergetjeu, ergibt fid) fotgenbe 58efonber=

tjeit: S)a bie SSierllänge burd) 33enujjung biatonifdjer t)ar»

monieberbinbenber S)urd)gang§töne, unb aud) bie leiter»

eigenen SDreiffänge unter $8euu|ung ber biatoniferjen £on»
leiter gebitbet finb, fo ift bei beiben 8itfarntttenftang»2Irten

ber auf ber ttnregehnaßigfett ber biatonifdjen Tonleiter be»

rurjenbe berfd)tebene Aufbau ber betriebenen einzelnen

3ufammenHänge für bie jeroeitige gunttion ber ßufammen»
Eänge djaratteriftifd). SSirb alfo burd) bie Alteration gerabe

biefer d)araftetiftifd)e Stufbau eines 3uf
ammenHartgä gerftört,

fobaß ber alterierte ^ufarnnumflartg, nunmehr mit einem ent»

f^redjenben nid)t»alterierten 3u f
anttnenHartG (mberer gun!»

tion Übereinfttmmt, fo tritt innerhalb ber Sabeng notroenbiger»

roeife eine gunftionSberfd)iebung ein. @o mirb ber Sonita»

@e^)timenbier!lang, roenn man feine d)arafteriftifd)e große

©ejrtime abroärt§»alteriert, mit bem elementaren £)ber»

bominant»©etotimenbierflang übereinftimmenb. Qnfolgebeffen

roirft nunmeljr ber folgenbe llnterbominantbreiftang al§

üEonifa. (Sntf|)red)enb roerben bie leitereigenen ®reiflänge

ber II., VI. unb III. ©tufe burd) 2lufroärt§»S(lteration il)rer

d)aratteriftifd)en Keinen Serg mit bem elementaren Dber»

bominantbreiflang übereinftimmenb. ®aburd) entfielt eine

„Sonüalifietung" ber jeroeifö folgenben Sreiflänge, b. \ be§

OberbomtnantbreiflangS begro. be§ leitereigenen ®reiflangS

ber II. ©tufe begro. be§ leitereigenen S>reittang§ ber VI. ©tufe.

üßatürlidj roirb burd) eine foldje Sonifalifierung eines ab»

gängigen SDreiflangS bie Sonifaroirlung beS ©d)lußtonifa=

breiflangS unb bamit bie abgefdjloffene ©nl)eit§roirfung ber

3ufammenÄangfolge gefätjrbet. 9?ur eine gufammengefe|te

3ufammenllangfolge, innerhalb bereit mehrere nacfjeinanber

eintretenbe Sonifalifierungen ein tabengartigeS gortfdjteiten

be§ SonifagefülilS bon abhängigen ®rei!längen über bie

Dberbominante gur @d)lußtonifa herbeiführen, lann atö ab»

gefdjloffene ©inljeit, alfo als Äabeng empfunben roerben.

ber %at bilben alle mufifalifctjen ännftroer!e berartig gu»

fammengefe^te Qufammentlangfolgen. Söeif^iel: SBeethoben,

I. @t)mtof)onie. I. ©a|, ©inleitung unb I. Steina; §ot»

monifdjeS ©djema:

T 7b U VI II 3
JJ

0' // T T T VP #

II VI 3
# II II II5b OTÜTO//T

folgt.)
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mm

deine un5 (S&opin.
93ou <£aut ®ie$fd) (£etpsig).

(@$luß.)

^ie fef)r bie pjantafie eines Kljo^in im JReidje bee
SobeS tjeimifd) war, baS it»tffen Wir aufger aus
[einen Äompofitionen aud) aus ben ©rgäljlungen

feiner greunbe. Sro£ feinet natürlichen SJhites

War er bem Aberglauben ergeben unb würbe üon @e»
fpenfterfurdjt germartert. „Sie polnifchen SMfSfagen mit
it)ren ©eiftern unb ihrem Aberglauben befdjäftigten it)n

fef)r. Sie ©rfd)einungen beunruhigten unb üermidelten ttm
in ihren .gauberfreis, unb anftatt ben Sßater unb ben greunb
aus bem ftrafjlenben Gimmel lächeln gu fehen, bilbete er fid)

ein, baf} ihre Sotenföpfe neben [einem Sager wären, ober rifg

fid) aus ihren falten Umarmungen." SJcän glaubt §eine gu
lefen. ©onft ift leiber in ben 6t)o^in=(5rinnerungen ber ©anb
nad) fron§öfifdt)er SBeife biet SSortgebonner ohne ©ebanfen»
bli|e.

gn ben „glorentinifd)en 9?äti)ten" fcfjilbert £eine bie Siebe
gu einer ©tatue unb fd)Wärmt üon ber befeligenben Äälte

ihrer 9JcarmorIippen. ©benbort geftef)t er, bafj' er nicht bie

garbe ber ©efunbf)eit, nicht bie gleifcbblüte, fonbern baS
Zotenhafte unb äJcarmorne liebe. $n ber Sat, er ift eben*

fofehr ein Sichter beS SobeS wie beS Sebent, gft es un»
begwinglicher §ang gur @d)Wermut, ber ihn foldje ©rabeS»
pfjantafien in warmblühenbeS Seben üerflecbteu läjjt? Dber
ift es überfd)äumenbe SebenSluft, bie ihre SBogen bis in bie

©efilbe beS SobeS hinüber raufdjen läfjt? Ober —
(£inmal hatte ich ein feltfameS Sraumgefictjt. (Sin Söaum

erhob feine im grühlingSfchmud prangenbe frone in bie

blaue Suft, unb auf einem feiner Zweige fafj
— ber Sob mit

ber £>ippe. Ser Anblid mar fo feltfam unb bewegte mid) fo

heftig, bafj id) erwachte, llnb im ©rwacben fagte id) gu mir
— es mar mehr, aB ob bie Sßorte in meine Seele hinein» als

aus iht h^auStönten — : baS ift bie £»einefd)e $oefie.

(SS hätte nur einer geringen Anftrengung meiner P)an»
tafie beburft, um borftel)enbeS Söilb gu größerem ©ffeft gu

fteigern. Aber id) wollte ja nur meinen Stamm ergät)Ien.

SaS ift bie ^einefcfje «ßoefie. %t)i SBefen ift ber tontraft,

unb baS Ungewöhnliche ift ihre Somäne. (SS ift, als treibe

ben Sichter ein innerfter $wang, bon allem, was er benft

unb fühlt, alfobalb baS ©egenteil gu benfen unb gu fühlen,

©o fehen wir, wie feine £>anb balb bie Seier fd)lägt, balb bie

©eifjel fcfiwmgt, wie feine ©eete fid) balb in filmen Siebes»

tönen auSfdjwelgt, balb in ©pottgrimaffen auSfaud)t. Um
bes fontrafteS willen wählt er gerne eine gorm bon bolfs»

tümlichfter ©infacbbeit gum ©efäfje eines Inhalts üon fom»
pligiertefter ÜDcobernität. Um beS ÄontrafteS willen sieht fid)

bie ©efd)id)te bon ber toten ÜDfoxia burd) bie italienifd)en

3feifebilber wie ein fdjwarger g-aben burd) ein farbenleud)»

tenbeS ©ewebe. Aud) feine SiebeSltjrif mifd)t bie brennenbflen

färben beS SebenS mit ber eifigen garbe beS SobeS. Ser
ftarfe ©id)baum erhebt fid) neben bem fanften Seildjen, auf
bie Sßorftellung beS märd)enbo(len ^nbienS folgt unmittelbar

bie Sßorftellung beS unwirtlichen SapptanbS unb ber eis» unb

fd)neeumhüllte gidjtenbaum muf} es fid) gefallen laffen, in

garte SJejiehungen gu einer morgenlänbifd)en ^alme Oer»

Widelt gu werben. 3Jcand)eS Sieb ift nur auS i?ontraftgeban!en

,mfammengefe|t, wie „Borgens fteh' id) auf unb frage",

ober ba§ folgenbe:

9td), id) fctjne mid) nad) dräuen,

SieBeäträncn, fdjmerjentnilb,

Unb id) fütd)te, biefeä ©ctjncii

SBirb am 6nbe nod) erfüllt.

3ld), ber Siebe fügeg ©lenb
Unb ber Siebe bittre Suft

©d)Ieid)t Jid) tnieber t)intititifd) quäiertb

Qrt bie Faum genef'ne S3ruft.

5ßielleid)t entftammt bie SSermifd)ung beS Roheit unb S'iieb»

rigen, be§ (Sblen unb ©emeinen aud) nur ber ©ud)t nad)

aparten SSirfungen. ©ie gibt fid), Wie in ber @efamtrid)tung,
fo aud) 'n (Singetheiten funb, bei §eine in ben originellen 33ei»

Wörtern, bei ©hopin in ^affagen unb ükrgierungen, bie fiel)

üon allem §ergebrad)teu fo auffallenb unterfd)eiben, baf? f ie

nacl) einem ©chumannfdjen SSorte „wie aus einer fremben
SSelt" gu ftammen fd)einen. Aber gejopin ift immer gewählt
in feiner Drnamentif, nie hat er unS mit Sßeild)enaugen,' 3fofen»
lippen, Silienfingern unb bergleid)eu billigem Silfcertanb

aufgewartet. (SS erfdjeint fdjwer begreiflid), baf] ein fo geift»

reidjer ^3oet wie §eine fid) mandpal nid)t höhere Anfpxüdje
ftellte ! ©lücflidjerweife finb ©hopinS gtorituren für bie Dl)ren
unb §änbe aller Nationen bernehmbax unb ausführbar; wäl)»

renb feines geniale SSorterfinbungStraft üielleid)t in feiner

anberen Sprache fid) ungefd)Wäd)'t erhalten fann. (Sr ift

in SBahrtjeit ein Pionier, ein S'ceulanb'ßroberer im ©prari)»

gebiet, wäl)renb SöagnerS angeblidje ©pradjbereidjerung mir
in ber Ausgrabung «weltlicher SBortungetüme beftel)t.

©höpinS Vorliebe für bie Sangform beruht gutn Seil auf
ber Vorliebe für Äontraftwirfungen. ©ier fann bie Suft an
hart aufeinanberprallenben ©egenfä^en fid) ungegügelt auS»
toben, währenb bie ©onatenform üermittelnbe Uebergänge
üerlangt. ©elbft in ben fleinen SKagurfen herrfebt meift eine

fd)arfe @egenfählid)feit ber Renten. Sie Des dur-Sßagurfa
Dp. 30, 9fr. 3 ift ein fortwährenbei Söedifel Don Sur unb
SDcoll, üon f unb p, als ob unS eine Sanbfchaft balb in Sonnen»
balb in äJfonbbeleudjtung üorgefül)rt würbe. Sie SJcelobie

fd)Iief3t pp in des moll; bamit aber ber fontraft bis gulettf

baS SBort behalte, wirb ihr nod) ber Des dur-Sreiflang f au-
geflecfft. SSeitere d)arafteriftifdje ißeifpiele finb Steilen in

ber b moll - SJcagurfa (mit bem fpöttifd)eu ftragegeidjen am
©d)lu|):

im a moll-äßalger:

<<s

in ber eis moll-9fr>fturne

:

ff
: S I ?: i

pp

Voller ®egenfä|e unb Ueberrafdjungen in melobifd)er,

harmonifdjer, rhhthmifcher, bt)namifd)er 33egiehung fteeft bie

h moll-9}tagurfa Dp. 33. «Jfachbem bie äRelobie 8 Safte lang

fid) ungeftört entwidelt hat, wirb fie burd) eine SSiertaftgruppe

unterbrod)en, bie als willfürlid)e ©infügung in ben mufifalifchen

DrganiSmüS erfdjeint. Sann wirb bie SMobie beS Anfangs?
wieber aufgenommen, aber fdjon nad) 4 Saften taucht fie

plöpd) unter (C durj, unb fummt aus bunfler Siefe, immer
unüernehmlicher — bis fie plö|lici) wieber an ber Dberflädie

erfd)eint. SaS 2. Sljema ftel)t in B dur. ©in gweitaftiger

Songebanfe wirb üiermal wiebert)olt, barauf erfcljeint er in

ber Sonart ber Unterquinte, aber nur gweimal, unb wirb

burd) eine Afforbfolge, abgelöff, bie gur §aupttonart unb gunt

,£>auptthema gurüdführt. SaS britte Sbema (H dur) brid)t

im ftrahlenben SiSfant, im ftolgen forte jählings ab, fd)letd)t

pp unb unisono in ber Siefe weiter unb lanbet enblid) im
.•pauptthema. SBieber üerfinft bie fflfelobie in ber Siefe unb
taucht plötjlid) wieber auf, intoniert abwedifelnb ©runbton
unb Quinte bon C dur unb bleibt auf ber Duinte ruhen; fie

fcfjeint rettungslos üerirrt in ber Sonleiterfrembe. ^lö|lid)

finbet fie ben 9fJüdweg unb baS ©tücf einen rafcfjen unb über»

rafdjenben Abfd)Iuf3.

"

Qn ber Des dur-9Zofturne — buften nicht bie Blumen ber

Srenta? — hat ber <pörer üiele enharmonifche Ueberfälle

auSguftehen. SaS E dur-^Srälubium ift faft ein ©eitenfiütf



45

ZU bei;
,
berühmten SJtobulatumsfette im Sotjengrin („'»Mit

Süchtigem ©ebahren"). ©ine Ueberrafdrung onberer 2lrt ift

baS eingestrichene h in bei dur-3Jtaprta Dp. 24, baS plö|=

liehe 2lbfd)nappen unb Sßieberaufnerjmen ber 2ld)telbewegung

in Dp. 42:

$on ben ^rälubien finb tnandje fo abenteuerlich fremb»

artig, fo überreizt pf)antaftifcl) toie baS Sieb ber herzauberten

Nachtigall auf bem einfamen Äorallenbaum im füllen Djean.

21ud) wo Steine unb ©hopin fiö» au bie öolfsweife anlehnen,

wirb ber naiüe %on immer wieber burdjfreuzt bon einem

frappanten StuSbrucf, einer bizarren SBenbung ober ber»

ZWicften 2(rabeSfe; immer wieber locft es fie, Neulanb fuchenb,

bon ber .'peerftrafse ab auf wenig begangene ©eitenpfabe.

tiefem $uge berbanft es §eine, ber SSirtuoS beS SMfStonS,

bafj heute aufjer ber Sorelei fein einziges feiner Sieber im
SJlunbe beS SBolfeS lebt.

.'geine hat recht, wenn er fein 2>ichterl)erz ber 2lIoe bergleicht,

jener ferneren, abenteuerlichen pflanze, bie nicht oft unb leicrjt

pm blühen fommt, mit ihren fctjarfge^acften Sölättern, woran

man lief) leidjt beriefen fann, mit ihrer golbenen SSlütenfrone

unb wilbfrembem ®ufte. freilich, an biefem 35ufte fiel) zu

beraufcfjen, ift nicht jebem gegeben. ©S ift baS SoS aller eigen»

gearteten Naturen, bie fiel) rücff)altlos ihrer Eigenart überlaffen,

aller gnbibibualitätsherolbe unb SubjeftibitatSapoftel: ber«

göttert ober begannt p werben, ®iefem Sdjicfjal entgeht

ber ©fleftifer; aber bleibt il)m gehäffige $erbammung erjpart,

fo wirb il)m auch feine leibenfcl)aftlid)e Siebe ju teil. (Shopin

nutzte fief) gefallen laffen, baft einer ber nugefef)enften tri»

tifer jener Sage il)nt feine erften SSerfe als Scbplerarbeiten

bor bie $üfte warf, ©in fetix befannter Siterarl)iftorifer fpricrjt

bort ber erfchrectenben ©ebanfenarmut feines. ®iefer funfen»

fprühenbe, flammenfpeienbe, bli|efchleubembe ©eift: er hat

eben nicht für jeben gefprüht, geflammt, gebüßt. Nichte

befto weniger hat er „mit feitergetränfter Siiefenfeber" aud)

feinen Namen in ben ^oefiehimmel eingezeichnet, eine leud)»

tenbe glammenfdjrift, bie nicht berlöfcfjen wirb, wenn fie

aud) mand)e§ 2luge, wie bie glammenfehrift an ber SSanb

beS St^önigSfaalS zu Söabrjlon, nicht follte entziffern fönnen.

feines (Streben nad) bem Ungewöhnlichen ftretft oft ans

Sitanifche, Ungeheuerliche. Sin bie §immelsbede möchte er

feine Sippen preffen, bie ^immelSaugen follen fid) in feine

Seele ausweinen, mit feuergetränfter 9tiefenfeber will er ben

Namen ber ©eliebten an ben Nacf)tf)immel fdjreiben. Man
benft I)ier ber ejrzentrifdjen Spann* unb Sprunggelüfte ©hoptuS

(Es dur-^ßrälubium, e moll- (Stube), bie alles Sageroefene

weit überbieten unb ben geitgenoffen als Jgejereten unbegreif

(ich toaren. Unb ebenfo finbet man bei Shopin jene gefniefte

Siefignation, in bie efftatifdje §immelSraferei prüetjuebben

pflegt:

!8ergeblic£)e§ ©elinen, öergeblict)e§ ©eufjen,

bag befte itmre, bu fc£)Iiefeft ein.

^enes Streben nimmt bei £eine zuweilen ganz groteSfe

formen an, bie fid) auS ben ©renken beS guten ©efd)macfS

entfernen, bafür aber ben ^Bereichen unfreiwilliger Siomif

nähern. So bie „Sonnen»Nacf)tigallen", ober bie ©hriftuS»

SSifion, wobei bie Sonne als §erj figuriert, baS fein SSer=

föl)nungSblut über bie SBelt ergießt, ober

iölutqucU, rinn' au3 meinen Slugen,

Sölutqucll, brid) au§ meinem 2ei6!

3)nS wirft ungefähr wie bie Slfforbbilbung im b moll-Sd)er5ü

fff

ÄJaS wohl (Sh°Pmö mufifalifd)er Sd)u|patron äKojart p
folchen Slfforben gefagt hätte? — ßhopin^ Sfogart-SSerehrung

ift ebenfo merfwürbig wie feines @oethe=3?erehrung. Sas

milbe 2lbenbleud)ten ©oefhefdjer s$oefie unb bie grellen

lidjteffefte §einefd)en ©eifte§ ! 5Die ©ötterruhe unb Rimmels«

flarhett beS großen SBolfgang unb bie [eibenfd)aftlid)e Qei=

riffenheit be§ unglüdlid)en greberif! ©benfo merfwürbig ift

bei beiben bie 2lblehnung berwanbter ©eifter: einem §eine

ift S3t)ron fatal, unb ©hopin wenbet fid) ab bon Schumann,
ber ihm bod) unter allen Äomponiflen am ähnlichsten. SCcan

betradjte ©hopinS Sonaten unb frage fid), ob it)r Schöpfer

bered)tigt war, einem Söeetfwben ©rtrabagangen borpwerfen.

Slehnlici) glaubte §eine über bie Unflätigfeiten in ©oetfieS

gauft fid) tugenblid) entrüften p bürfen.

ShopinS S5ad)=SSerehrung erinnert wieberum au §einee

Vorliebe für Seffing, ben er für feinen Sieblingsfdjriftfteller

erflärt. 3Sielleid)t gefiel eS il)m, fiel) zeitweilig aus ber eigenen

tropifd)en Seelentemperatur in bie frifdje Nobemberluft bes

Seffingfd)en ©eiftes p retten, wie er einmal über grau bon

Stael fpöttelt: fie hatte fid) in granfretd) echauffiert unb fam
nad) 'Seutfchlanb, um fid) bei uns abjufühlen. §eines SSünbniS

mit Qmmermanu möd)te id) — ba wir einmal beim ^5ar»

allelifieren finb — mit ©hopinS greunbfd)aft für Sellini ber»

gleidjen. 211S ."peine einmal aufs ©ewiffen gefragt würbe,

ob er wirflid) gmmermann für einen großen dichter halte,

wid) er einer bireften Antwort aus, begnügte fid), SmmermannS
SJerbienfte aufzuzählen unb fdflofs: „waS wollen Sie? ©S

ift fo fd)auerlid>, ganz allein zu flehen!" 2)iefe geiftige ©in»

famfeit ift ein tragifdjeS SRoment wie in SeffingS, fo aud)

in feines Seben. Nur zweimal würbe ihm baS ©iüd ber $e=

gegnung mit einem ebenbürtigen ©eifle: als er in Weimar
©oetl)e gegenübertrat — aber ba war er nod) nid)t §eine;

unb als ihn ber junge §ebbel in ^SariS befucl)te — ba war er

nid)t mehr .'peine, bon Sorge unb ^ranfheit zermürbt.

feilte hat uns bie s}Soefie ber Äranfeuftube crfdjloffen. 2lber

fd)on burd) bie 2)id)tung feiner gefunben Sage geht es häufig

wie Vorahnung biefer Ä'ranfenpoefie. ©d)on in ber „rontan-

ttfd)en Sd)itle" begegnet uns bie gefpeuftige Marterblume,

baS Sinnbilb feiner legten S)id)tungSpl)afe. ©r liebt ba*

ttalienifd)e i5olf, weil es innerlid) tranf fei, „unb franfe 3Jcen»

fdjen finb immer wahrhaft bornehnter als gefunbe; beim nur

ber franfe äJfenfd) ift etn SJlenfd), feine ©lieber haben eine

SeibenSgefd)id)te, fie finb burd)geiftet." 2(m englifd)en SSolfe

hafit er nicht zum wenigften bie robufte @efunbt)eit. ©r ah
flamiert bem ®ichterwort „baS Seben ift eine franfheit, bie

ÜSelt ein Sazarett", unb einmal wirft er bie grage auf, ob bie

s$oefie bielleidjt eine ^ranflieit bes SDieufd)en, wie bie $erle

eine tranfheit ber Slufter fei. S)en ©d)öpfer läfjt er befennen:

Stranfljeit ift luoljl ber legte (ijrunb

®e3 ganjen ©cfjöpfeibtQngä gerne jen;

fötierjaffenb fonnte icf) gcucfen,

fe]"d)affcnb roiiibc id) gefnnb.

„gür bie ä)couche" ift eine ^affionSblume, bie bem eigenen

§erzblut entfproffen, SlutzeugniS gibt bon bem beifpiellofen

§larthrtume eines ®id)terljerzenS.

Sefannt ift gielbs 2luSfpruch über ©hopin: ein Stranfen»

ftubentalent. 2ln biefem 2luSfprud) ift nur zu tabeln, bafj er

bie franfe Stelle beS ©hopinfetjen SßefenS zum ganzen ©hopin

ftempelt. ®en gieberpulS in ßr)Op)tn§ SJtafif hat aud) Sd)u»

mann herausgefühlt. Unter ben ^rätubien finben fid) wahre

Sazarettpoefien, benen bon ber garbe ber ©efunbljeit uid)t

ber minbefte 3feft berblieben. gn bem Ma^c, wie ©hopins

©efunbheit fd)Wächer wirb, fehen wir biefen franfhaften 3ug
erftarfen, bie leibenbe SSIäffe feiner Songeftalten fid) bertiefen.

3)ie blaue 33Iume ber O^omantif berwanbelt fid) in bie fdjwefel*

gelbe iölume ber ^ßaffion.

2)ie SiebeSfd)icffaIe ©hopins zeigen 91ehnlid)feit mit benen

feines. 2lud) ©hopin War ein irrenber bitter ber Siebe, ein

bitter bom gefallenen Stern. 3we imaI IieDte oer ourcI
)

äußere Vorzüge nid)t minber als mit SMent begnabete ©hopin,

liebte mit aller leibenfd)aftlid)en ©lut, bereu farmatifcfje unb

orientaIifd)e Gerzen fähig finb. ©ibt eS etwas glül)enb Seiben»

fd)aftlid)eres als ben Schluß beS Siebes „Steine freuten?"

®iefe SJtufif gleid)t einem geuerftrom. Sie lobernbe flamme
feiner ©rotif hat .steine in fpätereu Varianten bielfad) gebämpft.
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©o lautete eine ©teile ber Sraumbilber in ber urftorünglid)en

gaffung:
SRur einmal fair ä'ppen unb SBangen
QerEüffen mit Sßafjnfinnäluft!

gmeimal erlebte Ehopin bie Siebe, unb jroeimal fat) er

feine ©efübje berraten, feine Hoffnungen betrogen. Sie
Äränfung ju bergeffen, marf er ficr) in bie SIrme ber ©anb,
bie ihm fein größeres ©lüd brachte. 2luf ShobinS reizbare,

leicht berlepdje 9?atur mußten foldje Erfahrunaen tiefauf-
roühlenb roirfen. ©ie maren es, bie in feiner SJcufif jenen
bitterfüßen, liebljaffenben £on nictjt berflingen ließen, bie

alten böfen Sieber bon ben beiben, bie fictj feinblid) anfetjen,

roätjrenb fie bor Siebe bergefjen, bon §erjen, bie fiel) fcf)IedE)t

bertragen, unb bennod) bredjen, menn fie fcr)eiben. ©ie lehrten
tt)n aud) jenen grimmigen, ^öfinifcEjen £on, ber befonberS
bie brei erften ©d)et§i burct)flingt (§eine: baS fd)öne gelle

Sachen!), ©ie lehrten ihn enblicf) jene tobfranfe, tobfüd)tige
2Kelancl)olie, bie im h moll-^rälubium fo bergttieifelt ringt,

©o fingt eini^ers, bem ©ift ins blühenbe Seben gegoffen
roarb, bem ju güßen ber Slbgrunb gähnt: nimm mid) auf,
uralte Sfactjt!

3Jfan hat über ©)o;bin gelächelt, roeil feine erfte Siebe einem
Wäbäjen galt, mit bem er lange nur in ©ebanfen ju berfebjren

roagte. Vielleicht berbiente er biefeS Sätteln bod) nicht gang.
Vielleicht freute er fiefj, feinem ^beal ©elegentjeit ju geben,
bie Aureole ju ^erfrören, mit ber feine fdjroärmenben ©e=
banfen es umfragten. Vielleicht mußte er ober füllte in=

ftinftib, baß bie 28irflid)feit nur allguoft bie graufamße ©biel*
berberberin unferer Sräume ift. Vielleicht t)ielt er es für Lüger,
ben tjübfcfien Seucbtfäfer rul)ig ^b,c§bt)ore§äieren ju laffen,

ftatt burd) feine Ergreifung bem geuerroerf ein Enbe ^u
machen. aSieIIeidt)t mar ihm eine ferne ©onne lieber als

eine nafje Saterne.

ShobinS Tempo rubato finbet ein 2Inalogon in ber fcfjein-

baren llngebuntenheit beS §einefd)en VerSrf)r)thmuS, ber
bod) eine ftrenge ©efe|mäßigfeit inneroof)nt. SSie „baS ad
libitum-©biel, bei ©tjobin bie liebenlmürbigfle Originalität
beS Vortrags, bei ben ^ntertoreten feiner SJcufif in Saftlofig-
feit augartet", fo fetjen mir, mie feines gtajiöje Slnomalien
fid) bei ben 9tod)af)mern feiner SRanier %u S.fformitäten auS=
roadjfen. %Sld 3tecfjt hat man in ben freien 3tt)tjtf)men ber
9?orbfeebüber ein Stbbüb beS 3tt)rjthmuS ber bemegten @ee
erblicft. Senau glaubte aud) auS bem Siebe „ES ragt ins
Sfteer ber 3funen[tein" ben Sellenrf)t)tf)mu§ herauszuhören,
ßhopin hat roobjl nur roätjrenb beS furzen Aufenthaltes auf
ber Snfel SJtjorta mit bem Speere nähere Vefanntfd)aft ge»
mad)t. SIber man braud)t nid)t einmal baS ätteer felbft ge«
fetjen ju haben, um ein ©änger be§ leeres gu fein. 2tud)
ber ®id)ter ber Sotosblume f)at ^nbien nie gefetjen. ei roare
ein Ieid)te§, ba§ Wteex mit alt feiner ^oefie, mit feiner ©d)ön-
beit unb feinen ©djreden an ber §anb gb,o|)infd)er Songebidjte
ju fdjilbern. SBer Ijört nidjt in ber Sarcarolle ba§ roilbe 2tn=
brängen unb 91nfd)roellen ber Speeres roogen, ba roo ba§ $afj=
motib

in Dftaben erfdjeint? — ®ie »erceufe tiätte ^opin eben-
fogut Sarcarotle betiteln fönnen, bie G dur-9Mturne be§=
gleidjen. 3)a§ 3Reer in feiner freunblidpn Saune fd)aufelt

fid) im G dur-^rälubium, unb ba§ SDieer mit all feiner 28ilb=
tjeit brauft unb braffelt „roie ein Xolfyauä bon Sönen" im
h moll-Sdjerjo, in ber britten a moll-ßtübe, in ben ©turm=
fluten ber F dur-Söallabe, bereu ©bbe^eiten mid) immer nn
eine ©teile in ben Storbfeebilbern gemahnen:

®$ lebt cht Söeib im Horben,
(Sin fc£)öne§ SESeib, fßmglicf) fd;öu.
®ie fd)Ian!e 3^re[fcngeftalt . . .

®ie bunfie SocfenfüIIe,

SBic eine feiige Kacfjt . . .

9iad) Stfet bflegte 6t)o^in ben Safe in rubjgem, gleid)-

mäBigem Sem^o ju galten, roäb,renb bie red)te §onb fid) frei

tm Saft beroegte. ®ie obftinaten »afefiguren gljobins mödite
id) ben 3)ceeregroogen bergleidjen, bie gleichmäßig fortftrömen,
unb auf benen ba§ @d)iff ber 3)ielobie in grajiöfen unb fabri»

giöfen SSenbungen fid) fdjaufelt.

§eine unb 6t)obtn finb ben Regungen ber (gitelfeit in l)ot)em
©rabe au§gefefet, jugleicb, aber aud) — eine merfroürbige
ßb,arafterfombination — benen ber ©d)üd)ternl)eit.

ef)otoin§ Briefen fommt bie (Siteifeit oft in beluftigenb naiber
SBeife jum februef. (Sinige groben: „§eute b^abe id) bie

»efanntfdjaft be§ ©rafen S. gemad)t. ®r rouf?te nid)t, »as
er alles p meinem Sobe fagen füllte: fo entjüdt mar er bon
meinem ©biel. allgemein fagt man, baß id) ber t)iefigen

9tobleffe außerorbentlid) gefallen b,abe. ©., 28. ufro. lüa'ren

bon ber Saxtt)eit unb (Sleganj meineö «ortragg ganj entf)ufia*»

mtert. ©ic ©räfin S. unb ifjre Sod)ter freuen fid) unenbtid),
baß id) näd)ften Sienstag ein jroeiteg Bongert geben roerbe.
§eute im 3lntifenfabinett bemerfte mid) ein mir unbefannter
§err, fragte ß., ob id) (Sb,o|)in fei, unb fam mit großen Sprüngen
auf mid) ju. (Sr brüefte feine greube auä, einen folgen tünftler
näb,er fennen ju lernen, unb fagte mir: ,,©ie fjaben mid)
borgeftern roaf)rf)aft entgüdt unb begeiftert!" — SBie fann mau
felbft bergleictjen nieberfdjreiben? $lui, menn man fet)r naib,
ober feJjx eitel, ober beibe§ ift. 2Iußer einer getoiffen Sirboleng,
bie ba§ Erbteil feiner Station unb 9?affe, mar es morjl bautot^

fädjlid) (Siteifeit, bie 6b,otoin auf eine (Srroeiterung feiner

^ombofitionStätigfeit berjidjten ließ. £>iefe b,ätte ein geroifftö
3urüdtreten be§ ausübenben ÄünftlertumS bebingt: baS ließ

feine (Sitelfeit unb @ud)t nad) rafdjen, unmittelbaren Erfolgen
nid)t su. Siefelbe Erfolgerjaft unb llngebulb ließ einen £>einc
bie bebenflidie ©cfiroanfung bom Sidjter jum Sagesfdjrift-
[teilet macfjen, f}ielt ib,n mie (51)obin fern bon großen fün[t>

lerifdjen 2Iu[gaben, bie einen langen unb langfamen Qffeife-

projeß bebingen. 3m S3ud) über 58örne gefielt §eine, baß
e§ ber t)öcf)[le Etjrgei^ feines SebenS gemefen, nidjt ein großer
S)id)ter, fonbern ein großer 9tebner ?u werben. ,,3d) rjätte

für mein Seben gern auf öffentlidjem äRarfte bor einer bunten
Sftenge baS große SSort erhoben, baS bie Seibenfdjaften auf-
müf)It ober befänftigt unb immer eine augenblidadje SBirfung
tjerborbringt." älcan bergleidje hiermit, maS Subolf Sßien-
barg berietet, unb maS id) bol.ftänbig roieb erhöre, roeil eS ge=
eignet i[t, gemiffe nod) immer berbreitete falfd)e Sßorf.ellunceu
bon be§ S)id)terS $erfönlid)feit p forrigieren. „Deffentlldje
Serebtfamfeit mar nidjt §eine§ ©adie, aud) menn fein Drgan
[tärfer gemefen märe. Sei feiner ©cf)üd)ternl)eit madjte rtju

jebe größere Sßerfammlung beflemmt. ©d)on in ber geroöb,n»
lid)en Unterb,altung lähmte if)m ein etroaS barfdjer SSiberfbrud)
ober gar ein fatirifdjer Stusfall bie ©djroingen. Senn fe.tfam
genug erlag er am erflen ber Söaffe, beren heißer er mar,
fobalb fie gegen it)n felbft gerichtet tourbe; fein 2Bi£ tnurbe
il)m treulos, roenn er ib,m ju augenblid idjer «etteibigung
bienen füllte. Sod) nid)t nur bie ©cf)üd)ternl)eit l)ielt tf)n

bon öffentlichen unb felbft aud) nur gefellfctiaftlidien ^efceu
3urücf : er füllte Abneigung bor allen rbetorifdjen 2(eußerungeu
unb blatte aud) feine ©abe bafür, ein Langel, ber ot)ne ^roeifel
in feiner poetifetjen Qnbibibualität begrünbet mar. ©r befaß
nur fonberfationetalent." Qener Langel ber uns als SSorpg
erfdjeint, mar allerbingS ba. SKie ift bei §eine ber ©ebanfen»
fern bon überflüffigem äSortnebel berfjüllt, nie finb feine
©eifieSbli^e bon läßigem ^ebebonner begleitet. 2SaS aber
ben SBibermillen gecen öffentliches Sieben betrifft, fo befiniert
§eine ihn als — SBiberroille gegen Sabafequalm.
Bie er aud) bie Verlegenheit, bon ber ex in ©oettieS ©egen-

roart befallen mürbe, nur in humori[tifd)er Verfärbung an»
pbeuten magt. Vielleicht ift bieS bie tiefgeheime SSunbe,
morauf er in bem ©ebicht „SSalbeinfamfeit" anfielt, ba^?

Entenfüßchen, baS auch er p berbergen hat. Vefanntlid)
hatte Ehopin eine große, nie befiegte ©d)eu bor öffentlichem
Äonfertieren. ©eine Eite'.feit aber läßt ihn bieS nicht ein-,

gefiehen (außer einmal gegen Sifst): in feinen Briefen beton
er mit beutlicher 2(bfid)t, immer tnieber, baß er fid) „gar nid)
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geängftigt" unb „gang tute gu |>aufe" gezielt habe, geben«

fall§ brandet man nicht gu gweifeln am guten SStllett beiber,

ihr @ntenfüfedC)en gu berftecfen.

J)abei befafj (Shoptn nach, feines greunbes Stfgt Begeugett

einen ftarfen äußeren SDtut; wirfliche ©efahren fcEjxecften ihn

nicht. SßaS er wätjrenb beS .bolnifchen 2lufftanbeS an feinen

Sekret GLfner fcbreibt, mögen ftc£» jene einprägen, bie in ßboptn
immer nur ben geminiften fehen: „3JI. gibt fiel) umfonft Wülic,

mich gu überzeugen, bafj ber fünftler ein Kosmopolit fei ober

fein foll. ©etbft wenn bem fo wäre, fo bin ici) als £ünftler

nod) in ber Sßiege, als ^ole aber ein 9Jhnn unb militärpflid)»

tig!" — ®en gunehmenben Berfatl feiner pf)t)fifd)en Gräfte

erträgt er mit männlicher gaffung, bem Sübe fiefjt er furdjtloS

entgegen. ®er ®id)ter §eine b,at b,inrei|enben 5tu?brurf

für .^elbentum unb SEobeSbegeifterung. ©er äJcenfd) §eine

geigt fid) in biefer §tnftd)t nid)t minber pt)afenfct)inernb wie

in jeber attbern: er gleicht jenem trojanifcfjen föntgSfohn, ber

itidjt nur bei grauen, fonbern aud) in ber @d)Iad)t gelegentlid)

ein .£)elb fein fonnte, unb ebenfo oft ein geigling War. 21ber

hatte §eine aud) wenig aftiben SJtut, fo befafj er bod) gang

ben paffiben Wut feiner 3iaffe, bie übermenfdjlidje fraft, bie

märchenhafte göhtgfeit im ®ulbett. SBaS er wäbrenb feines

franfenlagerS getrieben, ift ein Triumph beS SSillenS über

ben ©eift unb beS ©eifteS über ben ffiörper, baüor felbft baS

funftmarttjrium eines ©chiller berblajjt.

Unb bod) hatte £>eine fo wenig Beruf gum 9)cärtt)rer ! SSaS

für erfd)ütternbe Sragöbien bod) baS Seben bidrtet! $u a^en

Reiten roirb ein fo hartes SoS gefüf)lbolle Seelen gum SJtitleib

bewegen unb gum 9?ad)finnen anregen über baS traurige 3tötfel,

tote innere Beftimmung unb äu|ere Sage eines SJcenfdjen

fid) fo feinblid) entgtoeien tonnen. Unb boeb gibt eS ein SoS,

bas l)ärter als baS feine, unb härter als jebeS anbre, unb baS ift:

gu fterben ohne gelebt gu I)abeu. Stiles ift relatto: nid)t bie

©rö§e ber SeibenSlaft allein ift mafjgebenb, fonbern aud) bie

breite beS StüdenS, ber fie trägt. SebenSfreuben finb treffe

liebe Stüd'gratftärfer für fpätere SeibenStage. 6tn ©tubent

gab als ©runb feines ©elbftmorbeö an: bafs er fid) nicht einer

glücf,icf)ett Äinbrjeit erinnern fönne. Bebor ^eine in feine

SULtrc|engruft berfanf, war er ein reicher SJcenfd) gewefen,

baS angefammelte Sebenefapital war hinreithenb, um feine

S)id)terpt)antafte wäijrenb eines getjnjätjrigen franfenlagerS

oor Langel gu fd)ü|ett. Wim bergleiche bamtt baS ©cbidfal

eines SJcenfdjen, ber in ber erften SebenSblüte aufs Äranfen*

lacer finft unb feine Strafte ungenützt bermobern fieht: was

ni'üjt ü)n bie bon ber 3fatur erhaltene Sfnweifung auf ed)teS

3)icb,tertum, bie üjm baS Seben nid)t ausgaben fann? Um
ein fünft!er gu werben, mu^ man gubor ein äJlenfd) fein, unb

um ein äJcenfd) gu werben, mu^ man etwas erleben. (Sine

©ebanfenmütjle, bie bermorfd)t, bebor bie SebenSwoge fie

in ©ang gebracht, b,at itjren Beruf berfefjlt. S)er 3SerwefungS«

progefs eines ©eifteS ift !ein fctjöneS ©djaufpiel, am wenigften

für ben Eigentümer. Slud) baS fdjon gitterte SoS eines Beet»

l)oben ift mit bem borliegenben nid)t gu bergleid)en, benn

Beetljoben ift nid)t in früher Qugenb fd)on ertaubt unb oer=

rftnfcert worben, bie <5d)ätse feines Talents gu tfeben. ©onft

würbe bie SBelt nid)t bon t|m wiffen, aud) bon iljm nid)t. ®es
SebenS bunfelfte £eiben bleiben im ©unfein, unb baS ift gut,

benn fonft würbe bie 3Jcenfd)b,eit in einer allgemeinen ©elbft»

morbraferei gugrunbe gerjen.

Pedanten unD ömfäüe.

^^s§gie beutfdje Doer l)at bie allererfte Blüte erlebt,

afö fie bie bobettftäubige Srfdjetnung beS Siebes
fe^P^S für biefe futtftform nu^bar gu madjeu begann:
vä&x&iA g^etnl). 3teifer in Hamburg, fpäter 9tbam filier in

feinett ©iugfpielen. (Sitte 2tttregung, bie bann SWogart mit

ber „(Snifüb/rattg", ferner SBeber, ajjarfdjtter, Börding, 9?ifolai

wieber aufgriffen uttb tneifterljaft auSbtlbetett, woburd) fie

tatfäd)ltd) bie wat)rb,aft bolfStümlidjett bramati)d)eu Slompo»

niften unferer §eimat würben. @S wäre fdjon b^od) an ber

gett, biefen gingergeig wieber gu bead)ten unb baS tünftige

©cfjaffen, wenn aud) in neuerlid) bereidjerter gorm, bon ü)tn

beeittfluffen gu laffen.
—

*

9ÜS ©djubert fid) einige SBodjen öor feinem früljgeitigeit
L£obe bei ©edjter als '^ontraftunftfcbüler melbete, febeint

er üott bem ©efüble ergriffen gewefen gu fein, eitterfeitS, ba^

er auSgerüftet mit grüubliäjfter Kenntnis ber Ooltj^botten

@d)retbweife nod) tnebr als biSnun leifteu fönnte, attberer»

feitS, baf3 er bei ber borwiegettben Pflege beS rein melobtfd)eu

(SlementeS fcrjliefjlid) ©efatjr laufe, fid) gu wiebertjolen, gang

abgefebett bon ber bamit berbuttbeitett au^erorbentltdjeu

Berfcbwenbung infolge nid)t gettügeuber 2luSnü|ung beS

th,ematifd)en SWatertalS. ©ein 9IuSftirud), baf? er gang neue

Harmonien höre, fdieiut auf einen, felbftberftänblid) nitf)t

wiffetttlid) beabftcfjtigtcn, fonbern tu ber mit gunef)tnenbem

2ttter naturgemäf? eintretenbeu (Sntwidlung feiner mufi*

!alifd)Ctt Begabung bebingten ©tilwanbel b,ingubeuteu, ben

gu erleben leiber tbjm wie uttS nidjt melrc bergönnt war. 3n
biefem ©tntte ift ©rillpargerS ©rabfdjrtft bom reidjeu Befi|,

aber nod) größeren Hoffnungen burctjauS berechtigt. 21ei)ti»

lidje Srfcrjeinungen geigt ja aud) Beetboben beim Uebergang

bon feiner 2. gur 3. ^ertobe unb gang baS gleidje gewahren
wir um bie nämtidje SebenSgeit (9lufang ber Biergiger, bie

fid) bei @d)ubert wie 3)cogart nur ifjrer grüljreife wegen ftar!

ttad) üortte bet(egt) bei 2Bagner, ber ttad) ben burcfjauS auf

©efang gefteltten Sßerfett bis einfd)lie^Iid) „Sob,eugrin" mit

bem „iKing" bem inS Drcbefter berlegteu überwiegettb totttra»

ümtfttfdjen ©til gu I)ulbigeit beginnt. 2tud) er fagte batnals,

baf^ feine fommettben @d)öüfungett fid) wie bie 2luSfübrttug

gur ©figge bertjalten werben, unb baf3 er bis babitt (el)e er

Sifgt fenttett lernte), gerabegu fonferbatib gewefen fei. 3lun,

ben beiben le^tgenanitteu ^Öfeiftern b,at ber Umfd)Wung ttid)t

gefdjabet, wie er @d)ubert beS grocmgeS gu gefd)toffenerer

Formgebung halber gweifelloS fogar fetjr genüit bätte, aber

alles fctjicft fid) nidjt für einen. S)ie ©euauuten bfatten eben

genügenb m e 1 o b i
f d) e n goub, ba£ er aud) in ber gewäb/t*

ten funftbollerett S!onfr)rad)e burctjbrang, loie ein tiefer bid)=

terifeljer ©ebanfe burd) ein felteueS, ebleS BerS= unb ©trorjb,en=

gefüge nod) gehoben wirb. ®ort aber, loo biefer alles be=

fructjtenbe Cuell nur fpärlid) rinnt, fomtnt tro^ aller fünfte

ber SompofitionStecbnif nur ein trocfeneS (Slaborat guftanbe

— etwa einer brabett ©ebutmeifterfuge bergleidjbar, gegen

bie gehalten eine Bacbjdje eine himmelweit berfcrjiebenc SSelt

bebetttet.

geber originale fünftler ift bie Bertöroerung einer gbee,

ber gum Surdjbrud) gu üerrjelfett er bermöge feiner befon»

bereit 2Mage Oom ©cfncffal berufen erfd)etnt, um fo einen

größeren ober tleineren ©teilt gum Bau an ber Berboll*

fommnung ber 3)fenfd)heit betgutrageu. Sa| eS babei oI)ite

(Sinfeitigfett ttid)t abgeht, wen will eS oerwunbent, beim nur

fie gewährt bie gum Srfolge nötige Sammlung ber SMfte.

Seonarbo ba Binci uttb ©oetbe g. B., biefe beiben Uniberfäl=

genieS, waren weitaus mel)r blofj Stnreger für bie Qu^^t
als tatfäd)lid)e Bollettber auf trgettb einem ©ebiete getftiger

Sätigfeit.

9 ©S ift eine eigetttümlidje, ja gehetmttiSbolle ©rfdjetitung,

ba^ in ben SMinften, aber aud) in allen fouftigen gweigeu

menfchlid)er ®enftätigfeit überhaupt, bie Begabungen, bie

eine eittgefd)lagene 3üd)tung gu ihrem ©iofel führen ober

erwählt erfd)eiuen, eine im Sttebergaug begriffene abgulöfeu,

ftetS gur red)ten Qt\t auftreten, gür erfterett gall als eines

unter gahlreid)en Beifftielen bie ©tufenleiter ber SHaffif:

§ahbtt—Slfogart—Beett)obeit, weld)e, nad)bem fie unter bereu

fd)Wäd)Itd)eu ^achtreteru in afabemifd)em gormaliSntuS aus«

guarten brohte, bon ber Sfomantif abgelöft würbe, waS als

Beleg für bie gwette (Srfdjeitutug gelten möge, innerhalb bereu

wieber bie (Sntwtcflung üott Berliog (teilweife nod) au bie

überlieferten 3nftwimeirtatformeu angelehnt) über Sifgt
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(freier Sau ber „fympbonifctjen ©icfjtung" unter geftbalten
ber tl)emattfd)eu ginbeit) p 3f. (Strauß (^rogrammufif, äußer»
Itd) unb tnnerltd) ungebunben, nur bom bid)terifd)eu $or»
rourf befttmmt) p erfeuuen ift, bereu au bie 21uflöfuug ber
äftuftf ftretfenbe (Sjtreme abermals, rote borbem fdjou tu
S3iatmt3, beu S»tberfd)lag, ftärfereS ©id)»roieber»geltenb»
madjen ber bernad)Iäffigten m u

f
i f a I i

f d) e n ©efege
berbeifülrteu muß unb roirb. ©anj gIeid)IaufenbeS Serben,
«ergeben, neues (Sntftetjeu bieten bie 5ßoefic (9?ad)ßaffiäiS»
muS, 3?omautif, Naturalismus, SclpäiSmuS, 9feoftaffi§tSmuS
ufro.) unb bte bitbenben fünfte bar, fo baß man pr ginftdjt
fommt, jebeS ©efübl, jeber ©ebanfe, jebe £at auf biefer
grbe tft etu uotroeubigeS ©lieb im ScbenSproäeß beS Seit»
gangen. Sie Urfacbeu, roarum p biefer £eit juft biefe Sin»
fdjauungeu, p jener jene herrfdjen, roarum 21 gerabe burd)
33 unb utd)t burd) IS ober S abgelöft mirb, ergrüuben roir
loolrl niemals; bap entbehrt uufer ©eift beS nötigen weiten
©eftdtcSfreifeS, ber Sogetyetfoeittbe. ftut erhellt, baß jebe
bebeutenbe ^erföntidjteit baS logifdie grjeugniS ber eut»
roeber tu einer beftimmten gr>od)e befonberS ausgeprägten
pl)t)ftfd)eu unb f)ft)d)ifd)en »erljättniffe ift (©oetrje), ober
beu §ero(b einer aubred)enben aubereu $eit bebeutet, bereu
Sefeu fid) roituberbarerroeife in einem einzelnen SKeufdjen
fd)ou im borauS friftaffifiert bat (^tebfdje). Sebeu teuere
fange genug, um bie bon iljnen perfouifiprte ^eriobe in boller
lätfiotdlung pfdjaueu, roerbeu fie bann felbftberftänblid) aud)
innerhalb biefer als bereu rcftlofcr Vertreter erfdjeinen — um
aud) ttjretfeitS roieber bon einem »eiteren SJteffiaS entthront
unb abgelöft p roerbeu. derart ergibt fid) bie gabellebre
oou ber „greifet beS Sillens". 2IIle äReufdjen, Siere, $ftan»
gen, aud) bie ©efteiue finb in altem unb jebem Untertan beut
uuerforfd)Hd)eu Saiten ber 9?aturgefetje, beftimmt bon beu
SMtonen (Siuflüffeu ber im Seitall tätigen Gräfte in ihren
ebenfo mannigfad)en Kombinationen. Sir finb nur hüflofe
puppen, burdjetuaubergefdruttelt bon einer gewaltigen, uns
unbefannteu XRad)t, bon ber ba unb bort einen ßipfel be«
©ebeimniffeS p lüften uufexe ©elebrteu eifrig bemülrt finb,
obne es je btel roeiter als bis p geiftreid)eit "fcijpotfjefen p
bringen, bie beute auerfannl toerben, roie mau fie geftcrn
befämfjfte unb morgen berroirft. WrmfetigeS Safer», nur
erträgltd) burd) bie triefen Sitten oou Sahn, mit bem uufer
©etft pmeift umflort ift, unb ber uuS roohltätig baS gäl)iteube
9M)tS berbirgt, an beffeu fd)auerlid)eu 2lbg'runb mir Sag
Tür Sag gebanfenloS balriujagen!

*
Sountalerei ift in ber äJhtfif nur bann bered)tigt, roenn fie

ein Littel pir ISrbobung beS ©efübJSauS»
brudeS unb nid)t Selbftpied ift, roie aud) ber £t)rifer
sJ?aturfd)tlberuugen feinen ©ebicbten nur einflid)t, um fie

mit bem bejubelten Stffefte in Söephuug p fegen, ibjt burd)
jene p berftärfen, p berbeutlid)en. 2luS bem uämliden
©ruube l)at aud) ein £anbfd)aftSbilb bloß bann Sert, roenn
bte grgriffeiüjeit beS SünftlerS bon bem bargeftellten ©iüd
Statur in jenem roieber fühlbar roirb unb in ber griuuerung
beS 23efd)auerS äl)ulid)e feelifd)e ©rlebniffe mad)rufen !ann.

*
^ebes Sing ber 3lufeenmelt trägt feine gor in in fid).

(IS l)aubelt fid) nur barum, ob man im gin^elfall biefelbe fcE)öu
finbet ober nid)t, toaS ja aud) bon ber Qnbibibualität beS
Setrad)teuben abl)ängt. §at mau in ber ilmroelt mit ettoaS
begebenem p rennen, baS p äubern I)äufig nid)t in uuferer
SJfadjt liegt (Serggeftalten j. SB.), fo Ijaben mir in ber tuuft
bte 3SaI)l ber $orm in ber jpaub, unb I)ängt eS nur bon uuS
ab, ob mau felbe meljr ober minber allgemein als beut 3ul)altc
unb ber Materie, bie p beffeu Sarftelluug bertoenbet tourbe,
angemeffen befiubet. ^e uad)bem Reifet eS bann, bie gorm
tft gut, tuenu bie Qbee flar unb fräftig gut SBirtung fommt
ober utcl)t. Sollte jemaub einen für ein @ebid)t geuügeubeu
©ebanfen langatmig bramatifd) berarbeiteu, ioäre eben bie
gorm bergriffen, ebenfo, loeuu ein bramatifd)er .tonflift,
ber uad) ber Opex ruft, Wog rein ft)mi)l)ouifd) als «ßrogromitt«
muftf bel)anbelt mürbe ober ein 93ilbl)auer es uuternäfmtc

einen ftgureureid)ett Söilbbormurf plaftifd) p gefüllten. Sold)e
mären freilid) roobl nur bie gröbfteu geMer, bie aber oiele
Heinere ©euoffen in ted)itifd)en 5Kiggriffen ^aben als etroa:
2öaM eines ber (Stimmung miberfpredjeuben SßerSma^eS,
überlabeue ^nftrumentation eines gierlidjen (Stimmgemebes'
MBgriff im »ilbformot u. b. a. gorm ift, mie man fiebt, eii't

relatiber begriff, ber burd) ©emöbnung SSanbluugen unter»
roorfen fein fann (te|ter Seetboben, SSagner), unb feineu
einjigeu aftajjfiab im geläuterten ©efdjmade beS Kenners,
im l)od) eutmidelten ard)ite!tonifd)en geingefüW beS MnftlerS
l)at. gorm ift gerabep ^nftinftfadje.

*

SSie baS einzelne gnbibibuum, fo retjt aud) jebeS fßolt gerabe
baS, maS feinem (£l)aralter abgebt. ®ie behäbigere 'g?otur
beS ®eutfd)en finbet baber mufifalifd) feine (ärgättpug in
ber leibenfd)aftlid)eu, ja brutalen italienifd)en unb ber geift*

reid)en, leid)tbefd)roiugteu, ftarf fürs gormaie beraulagten
franpfifcbeu ©eele. Unb einzig ba, too biefe (Sigenfdjaften
in b,eimifd)eu 3Berfen mebr minber borfommen, 'ift menig*
ftenS in beu breiteren Waffen auf Popularität für fie p boffeii,
mätjreitb bte eigentümlid) germanifd)eu ©djörjfungeu, in beuen
fid) ber ^ug pm äRt)ftifd)en befonberS beme'rfbar mad)t,
immer nur eine üerliältniSmäjjig befdjränfte ©emeiube, bereu
Qualität für bie Quantität entfd)äbigeu muf), um ficb ber»

fammelu toerben. ©lüdlid) berjenige, toeldjer frei bon bor»
eingenommenen ^arteiftanbfmnften beibe SBelteu §u fd)ätien
unb p genießen meig. %1)m allein erfdjltefjt fid) baS 9teid)

ber Stunft in feiner ganzen Söeite unb §errlid)feit.

®ie maß uuferer Sage ift nidjt l)ol)e Sunft; fie jaljlt bereu
große SBerte bloß in ber ©dieibemünge beS Stunftl)anb»
)o e r f S aus. *
Seil ber beutige überaus ftarfe äJhtfifbetrieb ein tuftint»

tibes Strfauum roiber bie allp große 3nan|>rud)nabme uuferes
58erftanbeS ift, mill man aud) bon ber moberneu intelleftuelteit

Sonfunft immer meniger miffeu, ba fie ja erneute f)of)e 21r»

beitSanforberung an baS ©el)irn ftellt, ftatt eine loobjige, baS
.fierj als beu äfttttefyuitft beS üebenSprojeffeS erquidenbe,
(S n t \p a u n u u g auSplöfen. ®o jiel)t eS aud) ben geiftig

angeftreugten iWenfdjeu in bie 9?atur I)iuauS pr (Srlplung
(bal)er baS innige S8erl)ältuiS aller großen Äüuftler p ibrj,

beu männlicl)ften Slcatm pm meibl'idjfteu Söeibe als 2ier=
förperiu ber gegeufätiltdjeu 2luimalität. Qmmer berlaugt
baS eine ©efüb/l p feiner tSrgänsuug uad) bem aubern unb
crft, roenn fie erlaugt ift, tritt Söefriebigung, Kube ber Seele
ein. Unfere moberueu Kompouifteu loüteu gerabep gegen
bieS 3?aturgefe|, unb beSI)alb finb il)nen allen aud) nur Schein»
erfolge befdjieben. *

©erabe auS bem Söeftreben, bie 2(rbeitertreife in bte SSil»

bungSfrjl)äre beS SbeaterS p pben, erroüd)fe biefem felbft

ber größte etl)ifd)e unb äftrjettfdje ©erointt, benu ber tagS«
über in bie geifttötenbe med)auifd)e SöerftagSfrou (Siugefrjaunte

bat, oermöge beS tontraftbebürfniffeS ein ftarteS Sßerlangen
uad) feelifd)em Sluffcbmung, roie il)u eben bie eble ©ebanfeu»
melt uuferer ftaffifd)en Söort» unb Soubidjter p bermittelu
bermag, unb nidjt etroa „Sie SSeber", „guljrmann §eufd)el",
„SRofe SSerub" unb berroaubte SBerte älteren, roie jüngeren
Datums, in beuen er nur fein atltägiidjeS ßleub mieberfinbet,
bem er bod) — roenn aud) nur ftuubenroeife — p entfliebeu

ftrebt. Sie Seueruug ber Stjeater nötigt ibn leiber nur pmeift,
feine @el)ttfud)t uad) bem fcböuen ©cfjein, uad) ben oielen

lodenben üebenSmöglid)feiten bei beu groben unb fraffen

Slbeuteuern ber biliös p beliebigen, fo baß biefe eine große

©efabr für Sitte unb ©efdrmad uufereS Sßolf'eS barftellen,

benu felbft bie beffer unb l)öl)er organifierteu unter il)m roerbeu
bei längerer (äinroirfung fold) fd)ä'blid)er ßinflüffe il)rer eigent»

lid)en 9Jatur eutfrembet. 38oI)lfeile unb gute Sweater finb

baber baS puädjft p berroirflicbeube Qid fuuftfoäialer 23e»

roeguugen, auS beffeu gefunbem, roeit allgemeinem, utd)t

einigen roenigeu blafierteu SJeborpgten borbel)alteuem 93obeu
eine neue üerinuerlid)te «lüte beS SramaS ganj bon felbft

l)erborgehen roirb.
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@. 2Bagner: „©onnenffommen".
Uraufführung int 3)armftäbter ©ofttjcater am 30. Dftobcr.

pngM'iS ber Söcll beg SKärcfjcuS ift Giegfricb SBagner mit bdben

@§8|m] I j 5u r3
cn in bic beg biftorificreitben Sramas gcfpruttgen, itt

tgBtij&M I n jene SSett, bic int allgemeinen neucrbingg all für bic mufif»

f%§j&B$k S bramatifdje tuitft ungeeignet gilt uitb ihr, wcnigftenS einiger«

maßen, sugä'ngig nur bann erfrfjciucu fann, wenn politifdje

fragen uitb bergl. Uöllig in ben £>intergruub treten uitb fojufagcu nur
ben fnappeit SRabmeu für irgenb ein erotifebeg Spiet Bitben, alfo ge»

miffermaßen ben SBorWanb für bic Vorgänge beS Spielet abgeben.
9?id)t ganj fo liegt bie Sadje in ber neuen Dper, aber bod) ungcfät)r

fo. ®cr ©efahr, in bie 9fufmacbituggmeifc ber fclig entfdjlafcncu

Wremen Dper 311 Uerfallen, ift 28agner wobt entgangen, inbem er tjier

unb ba 9lnfäöe ju tieferer ©barafteriftif feiner ©eftalten fanb unb große

äUaffcttfäCueu nicfjt sunt SelbTtgiuccIe werben ließ. 9fnbrerfeitS tjat it)m

aber bie alte Dper bort) gelcgcntlid) ein Sein gcfteltt, über bag er

geftolpert unb ju g-all gefommett ift, unb in ber ©auptfadjc ift über
ben bid)terifd)cn SBert ber „Sonnenflammen" baS ' fdjon oft gefagte

3U miebcrholeu: äöaguer fjat einen ficfjereu S3ül)neutnftinlt, ber it)u

paefettbc SBilbcr erfiunen tagt. Um fic aber eine fejfelube, gefdjloffeitc

Spanblung ju gruppieren, ben Stern flarsttlcgen unb bie 92ebenmottbe

auf ein TOinbeftinaß 311 befdjräntcu — baS üerftebt er nidjt. 6r muß
fetber roofjl eine Siiefenfreube an feiner Deimern Ijaben, fdjeut fid)

nidjt, baS Sllltäglidjfte in ber faloppften gorm auSsufpredjen uttb gcfjt

mit einer Inarjrcn Qnbrunft barauf auS, fo biet rote nur möglid) an
9cebettfäd)licbem in baS bramatifdje ©efcfjiebe hiiteinäuftopfcn, fo baß

fid) ber §örer 3ulefet frfjier nimmer auSfettnt auS alten aitgenfdjeinltdj

jum ©fjarafterifieren beftimmten Momenten, bie bod) in SBahrbeit
uidjtS finb als 9feußer!id)feiten ober SBerlegetthettSprobufte ber geiftigen

9lrbcit cine^ SJfanneS, ber Weber Siebter, b. h. 93ftjcboIog uitb ©c»
ftalter, ttod) ein tiarer tritifd)er Stopf ift.

Söir finb im SSrjjanj ber auggebjenben oftrömifd)en Siaiferjeit. ©in
Sumpf, wie jebermaun weiß, im Qttttern. S3ott außen fjer bebrotjen

grauten unb SSenegiancr baS sunt gcrfallen reife Sfteid). ®ieS bie

tjiftorifcbc Soraugfefeuug. ©in junger fränfifcfjer 9Jitter gribolitt l)at,

mit fernerer 93Iutfcf)ulb betaben (er fjat ©atte, unb SSater, ben ©l)e»

berrn feiner ©efiebten im 3|ue'la'u^fc erftodjctt), eine Sübuefabrt §itm

heiligen Sanbc angetreten, ift aber am §ofe Bon 93t}3att3 hängen ge»

blieben unb Ijat fein §er$ an ein frfjöneg unb reines röbebeu Oer»

loreu: $t\%, bie jodjter beg Hofnarren. Sic mödjtc ihm ihre Siebe

gleichfalls nid)t oerfagcu, tonnte fic ben SRitter nur auch, bemunbern.
Saju fommt aber e§ ntctjt, roeil an beut Qammerlappctt griboliu

id)led)terbtngä nid)t3 ju berounbern ift. Saifer 9tIejto3 lebt in uitglürf-

lirljer ßrje. 3)e§l)alb unb roeil fein ©ofm ein armfeligeg Sinb ift,'get)t

er auf bie Sudje nad) ©rfa|s unb wirft fein Sluge auf Sriä. Sctbft«

uerftäublicl). ©r glaubt fid) am 3ieIe / a^ it)r feater geftot)leu t)at:

luirb 3r'3 bie Seine, fo foll ber Sitte ftraffret auSgeljen. ' ®ie ffiaifertn

empfinbet bie Situation, toaä begreifltd) ift, atö nid)t ganj angenehm,
obwohl fic eine (teufdje) Siebe für grtbolin im SSufen trägt. Sie
finbet Icid)t ®rfa| für Qri§, ben aber ber faifertidje Srjrann al§ foldjeu

nidjt ertennt, fintemalcn ©unoe eine für ben 3roecf rjöctjft nötige Sarbc
trägt. $rüfrlid) ladjt be§ ffiaiferS 9D?unb, meil er cä fo gut gefunnt!
T^rtbolin, bem bie Sache nicfjt mitgeteilt rourbe, fängt üor diferfud)t

an, altiüiftifdic Neigungen gu üerratett. Slber nur mit SSorteu. 9lt§

allerlei SBolten fiel) gegen bag morfd)e Sietd) jufammenballen unb er

ben ffiaifer tot glaubt, ruft er feine (Genugtuung barüber ctroa§ oor«

fdjnelt au§, wirb gepaät unb üon SllejioS bor bie SSntjt geftellt, ent«

tueber mit feinem §aupthaar feine ©bre jtt üerlieren unb §ofnarr ju

werben ober aber ju fterben! ®ieg aber bringt ber SRitter auä^rnntcu
nicht fertig, unb fo lägt er fid) üon einem 3)u|enb SRäbchcn ba§
teure Soclentjaupt ra^efal)! fdiercu. . ^uft in biefetn Stugenblicle ober

ettoaä fpäter fommt ber $>err $apa=9iitter in Sötjganj an.' Unüermutet
itatürlid). ^rau ^ribotin f)üt ihrem SKanne Bersietjett unb ben SSater

und) S3t)san5 gefd)iclt (! mo fic ben ©atten übrigeng fd)tucrlid) Ber=

muten fann), ben ad)! fo fjeifj ©eliebten surüif su l)olen. ®en SBater

grattft'g, er bretjt fiel) gefchminb unb wirft einen 3-lud) auf§ mif3ratcne

.HHnb — ^riboliit aber merlt enblid), baf; er wirtlid) unb wal)rb,aftig

nicljtg ntctjr su ocrlieren hat unb crftid)t fid). Sraußcn aber tobt ber

\ Jfampf ber SScitesianer gegen Sllerjog unb bie 58t)sautiner unb wir
fcheibeu üon biefeu erfdjütternben 93egcbeith,eiten mit beut beglüclenben

Sirf)erf)ctt3gefüb,l, bafj Qrig oon ben grauen ber ffiöttigin (bie fid) felbft

mit ihrem Sfinbe erträtttt hat) in bie näd)fte retteube Suliffc in Sidjer«

heit gebrad)t worbett ift, ber Slaifcr aber ben tjunbertfad) üerbienten

Xob gefunbeu ljat. Soll matt Wirtlid) an biefetn Stoffe unb feiner

ciitesi ?yamilicnb!ättcl)cu3 würbigen 2lufntad)ung fritif üben? ©3 loljut

bie SRühe nid)t unb eä ift aud) nicht nötig, fid) über bie metjr als

primitioe SReimfunft Sßagner§ ju ereifern. aBuuber aber nimmt un§
bod), baß ein berartiger Sdjmarrcn unferer ßeit uorgefep werben
burfte, ot)ite bafj fid) entrüfteter SBibcrfprud) geltcub ju machen Oer»

fttchte uitb ba& S. Söagncr in $crrn *paul *pre|fd) ein öcrolb feines!

jRuhmeg üoraufgeritteu taut, ber urbi et orbi oerfünbete, bafj

cinft ber Xag tommett werbe, ba man a u d) 9iid). SBagner? Sotjn

(hoffcittltd) t)at er gefagt „boll unb gaus", wa§ in bie§ geiftige TOlieu
l)inetnpaffett würbe) auerfettnen werbe. . .

pfropft Siegfrieb SSagner in feine brantatifdjen Stoffe fo biet an
Dcebcnmotiben unb sunt Steil lächerlichen ÜKotiüierungen tjineitt, bafj

ffiitter tein üterarifdjer Srillat-Saoarin su fein braucht, um bie ©efdjicbte

hödjft ungeniepar 31t finben, fo luftwanbclt ber SOfufifcr in ibm ben

gteidjen 2Seg. 3)a finben wir wieber bic wenig befageitbeu Dielen Seit»

motioc unb ihre betanute ücrwcitbung, ba leuchten fdimalsigc 3J}clobieu

auf, bic nicht einmal bie Ucberseuguitggfraft el)rlid)cr 9{eif;er haben,

ba füfjt uitg wonniglid) ein fcittimentalcr 25oppclfd)lag beö SOlctos, ba biit<

ben fiel) Sejrtaftorbgäugc mit einer weirijen Jgornmelobie sunt Sobc ber

beutfdieu !peimat( !)', ba feist ein quätenbeä, oerjerrteg SQiotiD beg 3farrcu

ein, gibt cg ein feurigeg, ritterlid)eg äJiotiü griboling, an beffcit ©cht«

heit uug ber Qainmermann tu ttid)tg feiner iaten glauben ntad)t ufm.

ufw. ©g ift eben alleg wieberum aufg Stcufjcre sugefdjnitteu. SSic bie

©haraltcrc beg S3ül)ucnwer£eg (001t wenigen .ftlcinigteitcn abgefcheu)

haltlog in ber Suft baumeln, fo bafj aug ihnen uid)tg au inuerlid) ge«

fd)loffeuer ®ramatit refulticrt, fo oerbiuben fid) aud) ä)!otiüc unb motioifchc

Strbeit su teiuem anbereu alg einem äujjcrliri) tlingenbcn ©ausen. ^ft

©. SSagiter eine ttaiüc gignr trotj allem iRefletticrten in feiner ffuitft?

Sirijerlid) nidjt. ©r ftrebt siiweileu, aber ftctg bcwufjt, nad) 9faioität beg

Slugbructeg, um glcid) barauf itt einen SSuft beg ©rgrübelteu unb ©r»

arbeiteten su oerfinfen. Sag ergibt bann bic 3*oittcrart feines Stiles,

bic einem ernftett s3Jleufd)ett tetnerlei greube bereiten tann. 3)ag, wag er

bietet, jeigt nie eine rechte Uriprüngtid)feit beg ©mpfiubettg unb überseugt
aud) nierjt etmnal reetjt burd) feine 9(ufmacr)uug. 3)ie Suuftmittel bet)crrfd)t

SBagner, tjat aber bieg SSerl bod) an gar mandher Stelle weniger gefdjicft

iuftrumenttert alg frühere 9trbciten. ®en ©hrgeis, uug flangfoloriftifd) in

ortentalificrenbem öicwanbe 31t fomntcn, hat er nicht befeffen. 2)afj ein»

seine Ssetteu (Sfnfang beg 2. 9(fteg 3. 33.) einen gewiffeu Stimmungg»
reis befitjeu, ift unleugbar. Meine Dafett in einer grofjen geiftigeu SSüfte

®ic 9luffüt)ruttg im ©rofjt). §oftl)cater in 3)artnftabt war aller ©t)rcn

wert. Surt ,#e mpin hatte pradjtüolle ®eforationen in reinem unb Oor»

nefjmcm Stile gefefjaffeu unb Dttenljeimet erwieg fid) alg ein fattel»

feftcr 3)irtgcttt. 58on ben 35arfteIIcrn ragten gol). 93 i f d) off alg kaiier

unb 38. ©lfd)cr alg ©omellc heroor.
*
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Öorft Olafen: „3)er btiliae S5lorgen
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Oper in jttm 'Stufsügcn. ©ic^fung tton fixxl} ©ietriel).

Uraufführung int §oftl)eater in Schwerin.

g^^Bglag Jpoftljeatcr Ijattc am 27. Dftobcr einen grofjcu Jag: eg

(^^^Ä bradjte bic Dper eineg jungen Sonfchcrg heraus, ben man
Ks|S^ß!il bigljer neben ^egleitmufttcu 31t Strittbbergfdjen Xrameu nur

Wm&fö aug einem SRärdienfpiel (Quitg 3)ietrid)g 93rautfahrt) faitnte.

9!mt ift ihm ber große 3Burf gelungen: er hat mit feinem
„.^eiligen JJiorgcn" eine Dper gefefjaffeu, bie nad) ber erfolgreidjeu

Uraufführung in Schwerin ifjren Siegcggug über bie 93ühneit nel)iueu

wirb.

SJlufif unb Sejt fd)tnitseit bei bem neuen SSerf 31t einer glüdticheu

©tnheit äufammen. Qtt grt^ ®ietrid) erftanb beut iungett natura»

liftifcfjcn 3Äufiter ein Sibrettift, ber feiner 93egabung aufs beftc ent«

gegenfam. 2)er Stoff ift einer ruthenifchen ©rsätjlung entnommen.
TOt bühneufichercr §anb baute ber ®reSbcner Dramaturg hödjft wirf«

fam Sscne um Sscne auf bem §intergrunbc eineg djarafteriftifdjen

93olfgtumS auf; bie Spracrje fliejjt in swanglofcn Qantbeu bahitt. ©S
banbelt fid) um bag ©djicffal 3Weier Siebenben, bie bag ©ebot beg

3aren, baS ben ufrainifdjen ^üuflliufl .^etro für fünfschn lauge ^etbre

31t ben 5at)tteu ruft, augeinanberreifit. So war cg S3raucf) im tjeiligcn

ruffiftfjeu 9?cid) ©übe beS 19. ^aljtfiunbertg, bem 3eitputtfte ber §aub«
luitg! Dliana hat in bem tücfifdjett ^uri, bem Qechgenoffeu il)reg meift

betrunfenen 93aterg, einen smeiten Bewerber, ©r war cg, ber ^etroS
SierftecE beit ruffifeben Stefritteujägern berriet: er, ber rcidje freier,

erhält bic 93raut 3ttgefagt. ®a rafft fidt bie SOcuttcr, bag arme ucr»

prügelte SBeib, um bic ocrsmeifelnbc Socbter 311 retten, 311 einer

graufigen Tat auf: fic tut bem SErunfenbolb ©ift tu ben 93ranulweiii.

SBäfjrenb fie ben Job beg ©atteu melbct, fehrt *l5etro, üon Siebe unb
freimwel) getrieben, surüd: ein gahucnflüdjtiger. ®od) 3ur' t) a t if)'t

gefehen uitb üerrät ihn jum smeitcnmal. 3)ic Siebenben fliehen in

ben großen gorft unb finben bort in einem furchtbaren Scbueefturm
ihren SEob. ®er Schmers tnadjt bie arme unterbrüefte SKutter ^erina

Sur Prophetin; an ben Seidjcit itjrer SBinber fagt fie hcilfcfjenb beit

jag ber Befreiung ber grembüölfer bottt SRuffenjod) borauS. geuerg«

glut burcfjbriugt beit SSalb: eine räcl)cnbe öaub fteefte ^urig ©itt in

93ranb: er felbft ocrlor burd) bic glantmeit fein 9lttgculicht — feine

l)iutertiftigeit Jäten fanben ihren Sol)tt.

9lbgefel)eu öoit bem rcidjlid) ttjeatralifdjcn Sd)Iuß, ben eine über«

arbeitenbe ,^anb nod) beffern fönnte, sieht bic .^anbluug in il)ren Wirf«

famfteit SJtomenteu unb .^öhepunftcn in rafd) fortfdfreitcnbem Jvluß

au bem 3ufrf)auet forüber. ©g ift flar, baß ber rcaliftifdje Stoff, ber

aud) wieber beS romanfifdjeu ©infcfjlagg uid)t entbehrt, einen mobernen
ffiomponiften reisen mußte, ©orft ^laten gibt beibeS: in ntobernfter

Ordjcftermalerci, in fdiarfcn bramafifdjen 9lfsetttcn, in poIt)phoitem

Ueberreid)tum, ber gelcgcntlid) bic ©efanggftimmc subedt, SRealiS«

mug — um nicfjt 31t fagcu Sjerigmug! Unb in reichftrömenbeu SOcelo»

biett, in glutgefättigter Stjrif, in inniger tiefer SDJufif reinfte SRomantif.

93cfonberS bie SiebeSfseite im smeiten 9ftt, mufifalifd) wotjl ber Jpöhc«

punft ber Dper, bringt im SBedjfelgefang ber Stimmen eine SMelobie

üon hot)cr Sdjönbeit, bic bann sunt Scfjluß 3U triumpfjierenber, ju»

belnber Seibenfehaft aufraufcht. j)art neben biefer aus bem bollen

3teid)tum einer begnabeten Slcufifalität gefchöpften SOcelobif ftefjt bic

mit raffinierterer Jecfjuif Beriftifcl) ausgebeutete SSergiftunggfsene, bou
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^aula Ucfo*§üggen mit unerhörter Sfunft gezielt. §ier feiert «ßlateng
Seftreben, bte Vorgänge auf ber Süt)ne eng anfd)Iicßenb p illu»
|trteren, ihren I)ürf)ften Sriumpl). Eigentümlich ift bag faft ängftlidic
Vermeiben trgenb welrfjer Seitmotibe. "Kur bag fiel) 51t «Beginn bei
furzen mufifalifdjen Einleitung — uidit Dubertüre — aug bem Src»
ntoto ber ©eigen in bumpfett wuchtigen Sd)Iägen crtiebenbc Sd)id«
falgmottb tm Vierbicrteltatt fchrt int Sauf beg SlbenbS wieber nnb
mat)nt, bem naiben ©tauben beg einfachen Voltes jolgeub baß altes
©efdjefjeu Seftimnutug fei. »du fd)önfter, innigfter Sprit ift baS
<}Wtfd)enfpteI pifdjen bem giuciten unb bem brüten Slft, baS nod)
emmat baS tragtfdje Sdndfal ber Siebenben beleuchtet: mährenb fidi
über beu SSert unb bic Serecfjtigung eines SntermejpS bei offener
©jene im britten Slft, bag alg Sotenflage gebadjt unb reid) inftru«

Se
Jl
h

,

et
i ftreiten !*- atußerorbeutlidi gtüdlid) finb rurfienifcfie

Volfglteber berwenbet. Sie burd)fet}en bie Dper in gutem ©inn unb
geben ilir einen bigfreten Einfct)Iag Don VolfgtümlicMcit, ber fein gut
£etl p ihrer Verbreitung beitragen wirb.

Sie STuffütjrung mar wol)!gclungen. ^rofefior faetjlcrg geiftbollc
Stabführung ftanb grtfc gelfingg frimtnuugSboHe Qnfäenierung tjöcfift
mutant pr ©eite. ^eben Sßaula Ucfo*£<üSgen («Kutter Qerina) bereit
gejanglidjeS unb barftellerifdjeS Sonnen' alieä überragt, ift in' erfter
Stnte ©erljarb SSiftittgS ungemein d}aratteriftifd)er Quri p nennen
Sod) autf) bag Siebegpaar Emmi) Settettborf (Dliana) unb Emil
Enberletn («JSetro) beftanb in Ehren, ebenfo Otto greiburqS TOron
öd)on nad) bem erften Slft fegte Warmer Seifall ein, ber fid) mm
Sd)Iuß p Dbationen für Sid)ter unb ffomponift fteigerte.

® I i f a b e t f| 9tl b r e di t.

»••«•••«BIM

Sranffurt a. JH. Sie ffion3 ertfaifon fe|t biefeS Qatjr fdjmadi ein.
©egenfag pn Vorwinter finb bie nod) immer zahlreichen Sieber»

abenbe fo fdjtoad) befudjt, baß man im großen ©aal beS ©aalbaug
(etwa 2000 «ßerfonett faffenb) bei bem So^ert bon Eba ban ber
Often etroa 40 Scute pljlen tonnte. Selemaque Sambrinog ©dm=
mann=9lbenb unb SlnforgeS Seett)ooen»Vorträge liegen bie Sntereffe»
loftgfett beS «ßublifumS befonberS bebauerlid) erfdjeinen. fterttia Sehnt»
long unb fori «Rehfuß' ©ct)ubert»£ieber=2lbenbe waren fd)öne ©rieb»
raffe. (Sm bon unfern beliebten Düernmitgliebern SKagba ©biege! unb
Robert bont ©djeibt gegebener Sieberabenb fanb eine 'jatilreidie greuti=
beSgemembe, bie ftd) jebod) überzeugen fonnte, baß %tym unb Soik
äert äroet roettgetrenute SBirfunggfreife finb. gür bie meiften ©änqer— $aul »enberg fjerrlid)e Sunft beroieg afö rüfimlidje 8tu§natoe nur
bte SRegel um fo met)r. 2 fantmermufif-Sttenbe beg Kof^Quartettg
mareu ertefene ©enüffe. Qn ben SKufeurngfonäerten bot SWenqelberg
©traufj' 3aratt)uftra, S3eett)obeng ^aftorale unb »rat)m§' Vierte, gü'r
ben ertranttett ©oliften 31b. SBufd) ffjielte tonsertmeifter *BrembäIab
(Serltn) baä »rat)mgfd)e Sßiolintonjert fUmpatfriftf) unb afturat. SKaria
3bogun feierte mit ber $rau gIutf»Strie grojje ©rfolge. Qacqueg Urtug
fang £tfät=£teber unb bag 3tienäi=©ebet fd)ön, aber falt. ®er 6äcilien=
»erem brad)te äur 100jät)rigen ^ubiläumgfeier eine gute Stuffürjrunq
bou S8eett|obeng Missa solemnis. ®ie D^er feierte bag 25iäfjriq'e
®tenftjubiläum tfireg Dirigenten Dr. Submig SRottenberg mit einer mür=
btgen Sluffüljrung bon ©lucfä „SKItefte". ftn ber Titelrolle leiftete
grau Sauer»SottIar Unübertrefftidjeg. Qn einem 311 etjren beg Subilarg
oeranftalteten ffiammermufifabenb ber aKufeumggefctlfdjaft fang grau
W9fä=@metner Sieber unb fjrielte Sonnt) Sp^ftein ffilabierbariationen
tfiottenbergg, SBerJe, bie wegen itjrer grofjen 3nnerlid)teit unb ©igen«
art nur einen Beinen ffireig bon Verehrern fanben. Unter ©uftab
Sörecfjerg Settung erlebten roir bie reidjgbeutfdje Urauffüb,runq bon
«ufontg äioet Dpem Suranbot unb 8lrtecd)ino. Srog forqfättiger ©in«
Itubterung unb Itebeboller Sßiebergabe brad)ten eg beibe S3erle nur su
einem Slcbjtunggerfolge, roeldjer pm grofsen Seil bem 5Rid)tberftänbnig
beg äurjett redjt roenig Mtibierten, aber bafür um fo fenfationg*
tjungrtgeren spubtitumg äiiäufdjreiben ift. ®afi roir cg t)tcr mit einem
neuen Dbernfttl tun tjaben, „brau bünft ifmen wenig gelegen"
SUcetir ®lücf l)attc bic 9Jeueinftubierung bon Sorjjingg p Ünrcdit ber>
itadjtafftgter tomifdjcr Dber „®ie beiben Sdjtt&en", bie unter Sruno §artl
p einer retpollen SBiebergabe gelangte unb eine wabrfiaft gefunbe
Sereidjerung unfereg (Spielplans bleiben werben. 21 SB

*

€cip3ig. 9!ad) ber ©djweijer 3Kufitwod)e fcf)ien eg, alg ob unfere
Dpcr ftd) fogleid) Ijeftig in bic Sßinterarbeit ftürjeu wolle. Senn
fürs nad) 58. 2lnbreae§ „SRatcliff" Braute fie in neuer (Sinftubierung
emtge Heinere SBerle SRojartg unb aud) feine „©ärtnerin aug Siebe"
tn Dgtar SBieg Bearbeitung Ijeraug; bap, qleidjfallg neueinftubiert
Sor|tngg b,ier längere ßeit nitfjt gegebenen „SMbfdW. »aft aber
erlaljmte ber anfänglid) fo löblidje Eifer, unb eg gab woebentang
nur Stnftellungggaftfpiele. ©aftfpiele, bie nidjt fonberlidi anregenb
waren; bte p einer Verpflichtung an unfere Dper fübrten, wo
man eg ntdjt erwartet tjatte, unb bie p nid)tg führten, wo man p
einer Verpflichtung raten p müffen glaubte. ®od) bag finb bor=
laufig wotjl me^r Seipjiger Sofalforgen. ©djlteglid) gab eg aber
bod) trt ©eftalt einer Uraufführung eine Ueberrafchung, freilich feine
angenehme: ©rwin Senbbaig ntufifbramatifcheg 9^aci)tftücf ®fga"

SÖir haben in ben legten Sahren in ber Sottcrie ber Opern <• Ur-
aitnuhrungen fdjon manche 3cietc gepgen; bieg aber War bic qrüfite
Ser nod) berhältnigmfifjig junge S3ubapefter Somponift fiat liier ein
mit gewt| tiefem mufitalifchem Süiffeu belafteteg SKufitbtama fertig-
geitellt, bag aber bod) nur „erarbeitet" unb nidjt „gefdiaffen" ift
Scnbbai, bem man über feine tammermufifalifdjeu unb feine Dt«
cheitcrwerte maud) freunbticheg SBort gönnen burfte, hat atg bra«
mattfd)er fiomponift in feiner (gtga berfagt. Siefe gelelirte SOcufit-
tnathemattt tft troefen unb

.

bürr, bie wirltid)c mufilalifdie (Srfinbunn
burdjaug mager. Sic erften brei Silber beg 9cad)tftüdg CSfga ba«
Hauptmann nad) ©riltparger unb $Dtartl)a bou 3obelti|j nad)' Haupt-
mann bearbeitete, malen grau in grau unb enthalten mufifatifdi
gar nichts SlnregenbeS. Vom bierteu Silbe an geht eg bann ein paar
Stufen aufwärts: eg totumt enblid) fo etmag wie 93!utwärmc unb
ihaffe tu bag ©anäe; eg gibt aud) einmal ein belebteg Srintlieb be-i
lungeu ^olen Dgingfi — aber balb gcl)t bem Sompouiftcn ber
frafttgere ntuftfaltfdje Sltem wieber aug, unb ber enbeinbruef iff
eg war wieber einmal nid)tg mit einem neuen äRufifbrama ' Srwin
Senbbat hat eg nid)t bermodjt, bag ftimmunggfehmere 9cad)tftüd bom
©hebrud) unb bom Sterben ber frönen, falfdien (Slqa auf ©diloft
©enbomtr mit einer SRufif äu umtleibeu, bie padt unb ans .öeü
greift. Sie emgeftreuten SDcönd)gd)öre nad) ^aleftrina „Samentationen''
bermogen bann ben Slugfd)lag aud) nid)t p geben. Sa bag 3Rufifalifd)c
berfagt brangt ftd) bag ffiinomäfiige eittäetner funer Silber ftärferUm S3ewu§tfetn auf, unb bie ©d)luf3bilber tjirttertaffen qerabesu
einen etwag peinlidjen ©inbruet. 325ie bei Stnbreaeg 8{atcliff" hätte
mau übrigeng aud) hier ben ffiunftgriff anwenben follen, bag tnappe
SSerf trog fetner fieben Silber in einem £uge borpführen: fo aber
äerrtfs man bte bramatifierte 9Könd)geräählung burd) eine Miefcnpaufe
nad) bem britten Silbe in jroet älbteilungen, auf Soften einer ein»
l)eitltd)en (Wir Wollen einmal fagen: ballabenmäfngen) ©timmung!
Sic Slufführung unter Sohfe bot (penn ©oomer alg liebenbem unb
betrogenem ©rafeu unb ben ©attenmorb in ber floftersclle büjjenbem
5Wond) bor allen ©elegenheit, fid) herborptun; 2llinc ©anben ber=
torperte bte treulofe etga redjt raffig, unb alg heißblütiger unb
jeelifd, berwahrlofter Dgingfi war §ang Sifimann gefänglich unb
barftellenfch auf ber ,§öhe. — Ser aKoäart=Slbenb in ber Dper bradite
brei 3ugenbwerfe beg ©alpurger SMfterS: bag Heine beutfebe ©inq«
fptel „Saftteit unb Saftienne", bie breiartige Dper „Sie ©ärtnertn
aus Siebe", unb bie 1778 in $arig für ben genialen Sammeifter
Kooerre gefd)affcne Saltettmufif Les petits riens, p ber bie £eip»
Siger Sheaterbalfettmeifterin ©ronboua unter Senugunq ber borhau-
betten fümmerltdjeu Sejtbuch«©fiääen eine neue <panblunq qefdiaffen
hat,

_

ber fte ben 3camen „Siebegptänfelei" gab. Siefc öanblunq
fdjmtegt ftd) SKo^artg anmutiger unb reipolter SKufif fetjr

"

glürfliri)
an Sag ©tngfptel, in einem bon Dr. fiert gefdjaffenen, fetjr bor.
tetlhaften fäentfd)en unb foftümlid)en Gahmen auf bie Sühne gebrad)t
hatte tn (Srnft «ßoffonb, einen in ©efang unb Sarftellung präd)tiqei'i
eolag, wahrenb Saftien unb Saftienne, burd) piei Samen befefet
nod) manche SBünfche offen liegen. Sic „©ärtnerin aug Siebe"
(La fmta gtardimera) ift meinem ©efüt)l nad) auch in ber einattiqen
Raffung, bte ihr D. Sie gegeben hat, auf bie Sauer nicht für bic
Suhnc p retten. Sag Sßerf fd)Citerte Bigfjer immer an bem Unfinn
unb ber Sangeweile beg Sejteg, obgleid) biefer auf ©ababigi miüfc
geht, ben berühmten Sid)ter ber äÄufifbramen ©ludg. Sie wirbt
nun 11t oft wigiger Slrt um bag 2Bot)lwoIIen beS gufdjauerg für ba«
äBerf burd) aufflärenbe, berbinbenbe Vorworte unb Ueberteitungen
unb Setradjtungen, bie er ber Soubrette ©erpetta in ben SJlunb
legt, unb bem Spielleiter bleibt Saum für allerhanb Einfälle unb
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Vorbtlb nehmen fann. Dr. Sert hatte hier manches red)t hübfdi
getroffen; bettnod) fehlte eg bem ©anäett einigermaßen an giufr
baS mag aud) mit baran liegen, baß SRosart felbft in biefem SBerfe
nod) ntdjt feft mit beiben Seinen im ©tile ber Opera buffa murselt
Slm metften erfreuten bie piei meifterfiaften ginaleg, bie gläraenbc
Sehanblung ber ©ingftimmen aud) in bielftimmigen ©äben unb bic
erhöhte ©elbftänbigfeit, bie in biefem SBerfe, gegen früheres qe=
halten, fdjon bem Drdjefter bertiehen ift. 3Rufifalifd) qinq baS äBerf
unter Korrepetitor Dr. Salpf, aKeperS gefd)madbolIer Rührung recht
1td)cr bon ftatten. - Sie 2Bilbfd)ü^3lufführung, ber eg an fprüfienber .

Saune unb an eieganj ber Slufmachung fehlte, brachte nichts Se-
inerfeuSwerteS. Sic winterlichen Drd)efterfonserte haben nod)
utd)t etttgefegt; nur baS ©ewanbhauS hat, wie alljährlich 9lnfang
Dftobcr feine Pforten geöffnet unb gleid) in feinem erften ffiotuert
.pufdjen SBagnerä 3Mfterfinger=Vorfpiel unb SrucfnerS SRotnantifdier
©hmphome eine Drdjefterneuheit gebracht: öanS SBeßlarg Dubertüre
p ühafefpeares „SSie eg eudj gefällt". Ser etwa adjtunbbieniq.
jahnge fompomft hat bisher nur fparfant gefdjaffen; bie Dubertüre
*ra

9f r
n^ b,e öpuSäaht 7. Slngeregt burd) cing ber fd)önften unb

bufttgftett SKärchen ©hafefpeareg, atmet fie einen gewiffen ritterlidj-
romantifd)en ©eift, fd)reitet mit einer feftlichen <Prad)t einher unb
berherrltd)t bie fröhliche Sagb, ben gauber unb. 8?eiä beS SBalbes
S«e|lar bermag fchöne weidje unb weitbogige äMobien in ©treicheru
unb §oIpläfertt p geben, fräftig p djarafterifieren unb gelegenttid)
wenn er an biefe ober jene «fcebengeftalten beS ©hafefpearefd)ei;
äSSalbmarchenS benft, auch m farifieren ober wenigfteng einen fräftig
burlegfen Son anpfchtagen. $ier unb ba hat ihm beim komponieren
SBagner über bie Schulter gefefjen, aber baS ©an^e wirft fefir fpm=
patht ch, toetl biefe burch^gebanfliche «Raffinements unb orcheftrale
Sptlftnbtgfeiten nid)t befchwerte SKufif fo wohltuenb gefunb anmutet
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Sa= älkrf janb benn aud) febr freunblidjen Söeifall. Sie in unferen

SJtufiffälen in grofjer Qaty ftattftnbenben Sieber« unb ©otiftenabenbe

fjaben bisher nid)t? älugergeroöbnlicbe? unb 9teue? gebtad)t; aud)

md)t bie 'Sanjabenbe, bie immer mebr in nid)t?fagenber SJtittel«

mäfsigfeit untergeben unb ba? @d)öne unb ^efdjmingt'Qugenblitrje,

toa§ cinft tion ber alten, mafd)men« unb afrobatenbaften r)öftfdt)en

Sallettfunft b,inwegfüb,rte, allmäblid) nod) tiöltig in SDtifsfrebit bringen

werben. Sie einjige ©rete SBiefentljal bebeutete in biefer SCanj»

Wüftenci wirltid) eine ©rtjolung, wenn fie fid) in ü)ren Pantomimen
aud) l)ie unb ba tiergreift unb bte?mal aud) nod) tion einem fjerjltd)

fd)led)ten Drd)efter begleitet mürbe. ffi u r t 3R. % r a n f e.

*

3u£>apcfi. Sie Sonzertfäle Subapeft?, ber berütjmt mufif'bung«

tigen ©tabt, bleiben, trogbem bie offizielle ©aifon mit bem erften

PbUbatmontfd)en Slbenb bereit? bor mehreren SBoctjen angefangen

bat unb @ott bem SBolf wieber fein tägtid)e? Äonjert gibt, gäl)nenb

leer. 9Jtufifgrößen, mit bereu 9tamen fiel) bie Porfteltung tion lange

Borger ücrgriffenen ©igptägen tierfnüpft tjat, treten öor naeften

@tut)lrcir)en auf unb Hagen bitter über bie SBanfclmütigfett be?

biefigen Publifum?, ba? feine Sieblinge über üßadjt im ©tief) ju

laffen jdjcinr. — Sod) ber (scfjetn ift wiber biefc? publifum unb bie

tlnllagcn treffen e? unoerbient feiten? ber au?tänbifd)cn ©äftc, bie

mit ben Sotaltierfjättniffen untiertraut, tjier angefommen auf bie Oer*

bängni?DoIIftcn Ueberrafdjungen gefaxt fein muffen. Qu 33ubapeff

berrfd)t nämtid) gegenwärtig ein tücfifdjer böfer ©eift, ber jwar
anber?mo aud) fetjon fein SBefen getrieben, bier jeboerj feine aller-

fcfjwäräeftc SarBe angezogen f)at: e? ift bie ©panifetje ©rippc, bie

in ganz ©uropa al? tücfjttger ©d)nupfen unliebfame? Sluffetjen erregt,

in Ungarn aber al? eine in zweimal tiierunbzwanzig ©tunben tötenbe

Sfrnnltjeit immer mebr um fid) greift unb ben ßfjarafter einer wüten»
ben ©eucfje annimmt. Sa jur 2Ibmel)r bor allem bie Verhütung
tion SKaffenanfammlungen empfohlen wirb unb ba? Publifum burd)

©d)redartifel unb SKaueranfcfjIäge tior bem SBefud) öffentlicher Sofale,

fa tior bem 93enü|en ber ©trafjenbatjn gewarnt würbe, alle SBelufti»

gung?orte fogar in ben näcfjften Sagen bebürblid) gefperrt werben

folten, bat bie SSetiotferung SBubapeft? au? Slngft tior Slnftecfung?»

gefabr itjren SJtufifbunger bezähmen gelernt, unb läuft nun mit febn»

fücfjtigen SBlicfen an ben Voranzeigen ber fcfjönften Sonderte tiorbet

unb muß pr ©dionung ibrer ©efunbfjeit auf bie ertefenften Sunft«

genüfie fStierjicfjten. 9t ( e i a n b e r 3 e nt u i |.

Stöolf Oenfen.

<?Ver fcfjlanfen SBirfe glcid)ft bu, bie erbebt,

Slß SBenn fie be? SSinbe? leifer Dbem ftreift,

3» öeiner SBruft ein §ang naef) ©cfjönb,eit lebt,

3)urcl) ben manef) föftlicfi-feine grucfjt gereift.

Unb was in ©crjaffenäluft bem §e.rj erftrebt,

©erträumt — romantifcf) burtb, bie 2öne fcliweift,

Scfjeint unfrer eignen ©efjnfucfjt eingewebt ....
S)a§ ift'3, wa§ un§ oft wunberbar ergreift!

3ltiar fe^lt e§ bir an ftarfer Seibenfcijaft,

Sie ungeftüm ben ©inn gefangen tjält,

S)en 9ltem raubt, erftfjüttert unb burctjWüblt —
®ie Slnmut ift bein fReicfi, ba jeigft bu traft

Unb fdjenlft un? Seifen einer feijönem SG3e(t,

3n ber bie ©eete jart unb innig füblt.

Satter ST negier (Berlin).

: ^unfi unD fundier
j

— S)er junge äßoiltjeimer Drganift 3i e n t w i g ift junt fgl. 3JJufil-

bir,ettor ernannt worben. SRentwig bat ein umfangreiebeä mufif=

wiffenfd)aftlicbe§ Sompenbium über alte unb moberne Sircbemnufif

gefd)riebcn.

— Unfer gefd)ä|ter SOcitarbeiter Dr. C © 1) m e l ift Don $rag

nach WaiferSlautern (Kbeintifalz) übergefiebelt, wobin er al§ Sebrer

am fionferoatorium berufen würbe.
— Seo Sie jaf ift jum Sgl. S3at)r. ffiammerfänger ernannt worben.
— 3>em Sgl. §oforganiften ^5rof. Otto SBecfer (5ßot§bam) unb

feiner ©attin, ber Sßioliniftin S3ianca S5ecfer = ©amolem§fa, Würbe
bie SRote Sreuä»2Kebaille tierlieben. 2>cr Sünftler ftiielte in ^?rag eine

neue Sonbicbtung tion §. 9t i e t f dj mit lebbaftem ©rfolge.

— (franj © cb ö r g, ebemalä 5(5nmgeiger unb $übrer be§ S3rüffeler

@treid)quartett§, Würbe al§ erfter SStoIinlcrjrer an ba§ Sgl. Sonfertia»

torium nad) SBürjburg berufen, ©djörg bat fid) mit feinen Sollegen SBrjrott,

©djreiber unb Kabnbleb p einem ©trcidjquartett tiereinigt.

— förna 33 e n b a au§ granlfurt a. 3K. mürbe aU erfte Solorn=

turfängerin an§ Stugäburger ©tabttbeater tiertifliebtet.

— '2ttö jugenbltcb-bramatifcbe ©ängerin würbe ®rna 58 o II e r t

für bie SRüncbuer §ofoper gewonnen.
— 3)er bie§jäbrtge 2Jcenbe!Sfobn«!|$rei3 würbe einem @d)üler S3ram

(Eberings, bem öSeiger 5Dtar © t r u b au? 9Dlainj, tierlieben.

— ß. g. SÖtetjer? „Jriebe auf ©rben" ift [Bon bem 3)re?bner

91. St e i b b a r b f für 3Jtännerd)or, Drdjefter unb Drge! fom-
poniert worben.
— ®er Säiener ®omorganift Qof. © d) m i b bot ein bramattfd)e§ SOtü-

fterium „Sie golbene §anb" nac| einer ®id)tung CJ. Submig? tiollenbet.

— 3n Stottenburg a. 9c. Würbe eine neue, burd) CSJebr. ©tiätb
(©unetacb) erbaute Drgcl (Dp. 257) eingemeibt. Unter Seitung
be? Somcborbir. Dttenwälber fanb ein Songcrt ftatt, in bem
3Berfc tion mä), .«pänbcl, »tenbetefobn, 9lnton Sörurfner, £. SBolf,

95t. ©pringer u. a. m. jur Söiebergabe famen.
— Ser Sütufiftierein Stettin (Scitcr: ftäbtifdjer aJtuftt»®ireltor

Mob. SB i e m a n n) oeranftattet im SStnter je 3 Kbor=, ©bmpbonie=
unb Samtnermuftflonjcrte. @r will nad) 9Jtöglid)tcit iu jebem 3a^re

ein gröfjcrcä (Jborwer! eine? lebcnbcn Somponiftcu jur Sluffübruttg
bringen; fo Ijat er bte?mal 9ßb- Sörffrum? „3Beibnacbt?mbfterium"

auf? Programm gefegt. Siefer ©runbfajj gilt aud), fomeit möglid),

für feine anbereu Sßeranftaltungen. 15? fommen 311 SBorte: ©. 0. §au?=
egger (SBielanb ber ©cbmieb), ©. Jtoter? (2. ©a| einer Sammer«
ft)tnpbonie unb ©bmpbontfdjer Sanj), ©. ©traeßer (©bmpbouie
9tr. 1, G dur), 91. Steufj (Slatiiertrio, Dp. 30, F diir), 3. S£8ci?mann
(Slatiiertrio, Dp. 26, dmoll)ufw.
— 3n S a § baoen fid) fämtltdpe tSfiörc ju)"ammengefd)loffen,

fo ba| fid) in ber Qufunft bie 9tuffübrung grofjer SBcrfe ermbg-
lid)en laffen wirb. Sa? Programm ber Sßereiuigung fiebt n. a.

Dratorienauffübrungen tior. Seiter ift Sapcllmeifter 'jn g b e r.

— Dr. )p. ©utcr wirb mit bem 5ßafler Drdjefter aud) iu 3ieuen«

bürg unb Sa (SbiuS*'3^01*^ ©brnpfjonietonjerte oeranftalten.

— '3n Sern b rtt frcE) unter Seitung Don ©. ö e n 5 m a n n ein

neuer gemifd)ter 6bor gebilbet, i ber fid) bie Pflege alter Sird)en>

mufif unb neuer ©botwerfe jum giele fegt.

— Sie Sonjertbireftion © d) ürm ann (pari?) organifiert etwa 150
Sonjerte tu ©panien, 12 Sonjerte in !pollanb unb 42 in gtalien.

(9llle? zur Verbreitung franjofifdjer SDtufil! Sagcgeu war bie beutfdje

3Jtufif«propaganba in ber ©d)Wev§ ja faft ein Sinbcrfpiel.)
— Ser „ßorriere bella ©era" tieröffentlid)te tior einiger geit laut

4i. eine 3teibe tion Briefen be? Dor furjem tierftorbeuen Slrrigo

S3 i' 1 0, ber bi?ber al? ein perföntid)er unb fünftlerifd)er greunb
SSagner? betraditet unb gefd)ä6t würbe. Ser SBeltfrieg bat a"cb
Solto? ©rinncrung?Dermögert jerftört. ©r fd)reibt in einem ber

Briefe: „SSagner 'ift rjalb aJtenfd), i)alb 2ier, fjalb ©Ott unb tjalb

@fel. Sennod) ntüffen mir auf bie Snie finfen, wenn Wir ibn an«

fctjauen. 9lbgefeben tion feinen efelbaften 9lnfällen, berounbere icb

SBagner obne SBorbetjalt." SRicbarb ©traufj nennt ber Somponift
be? SJtefiftofclc einen febmugigen Seutfdjeu unb Attentäter gegen
bie Sunft. Sie 93riefe gipfelji in biefen unb anberen bäfjKäj^t Sin*

griffen gegen ba?fe!be Seutfd)fanb, ba§ S3oito bis bor wenigen ^abren
Hiebt genug rübmeu fonnte. ...
— 3n ©ad)en be? „Srämerfptegel?" tierlautet, bafj einer ber tion

Serr=@trauf3 beteibigten SBerleger tlagenb borgeben werbe.

rr Stttn <§>eMibtnü unferer 5Totcn

— Sötarianne @d)arWcnta*©trcfow, bie SBitwe Pbilipp
©d)arwenta?, eine ber beften ©eigerinnen ber jüngften Sßergangenbeit,

ift in 93erlin geftorben.

— 3n Sabreutb ift Sapellmeifter Sari 3K ü 1 1 e r im 9lltet Bon
40 3ni)ten geftorben. @r bat feine 9lu?6ilbung am 9tafffd)en Son«
ferBatorium in granffurt erfabren unb j fid) burd) feine iätigfeit an
ber ©timmbitbung?fd)ule unb bei ben Vorbereitungen $u ben geft»

fpielen einen guten Stamen gemadjt.
— 9lu? Hamburg Witb ba? 9lbleben ber frübereu fiorbbramntifd)eu

Gängerin in Saffcl Sltarie Q a d) t m gemelbet.
— Ser ehemalige Son^ertmeifter am ©ewanbbau? Johann 9t a a l

ift in Seip^ig geftorben.

— 3n ©raj ift ber ehemalige Itjrifdtje Senor in Jpannotier, Serlin,

Sre?ben, (Stuttgart ufw., Sari Sin! , im 9l(ter Don 71 3abrcn geftorben.

— 3" Steißlingen ftarb ber ©efanglebrer Dr. ©eorg S i f
e n r i n g.

— 3n 3uticb erlagen ber ©tippe ©iufeppina ©olii, eine gefd)ätjte

traft be? Sonfertiatorium?, unb Slara © r b, ©d)ülerin pauer?
unb Säiebmaper? in Stuttgart.
— 9lu§ 3ütid) fommt ferner bie Stad)rid)t Dom Slbleben ber

07jäbrigen ©opbic 9t i d) a r b, einer au?gejeicbneten unb Dielfad)

erprobten Päbagogin.
— ©anj füll b«t er fiifj tior einigen 2Bod)cn au? ber SBelt, in

ber e? mirflid) nid)t? mebr p ladjen gibt, fortgemadjt, ber alte 9llesanber

©barle? Sccoq, ben unfere Qe\t wobt fd)on lange tot wäbnte,
ba fie feit Qabren nid)t? mebr tion tbm gebort bat. 2lm 3. 3uni 1832

in pari? geboren, ftubierte er u. a. bei §aKtib, fiegte bei einer Don Dffen»
bad) au?gefd)riebenen Sonfurrenj 1857 zufammen mit ®. Sijet

(Le docteur Miracle) unb botte bann ein Qabrjebnt lang SDtifjerfolg

über Witlerfolg beim Sbeater, bi§ fein Fleur de th6 1868 einfd)lug

unb Secog ju einem beliebten SBübnenfomponiften mad)te. Dffen-
bad) an 3Bi| unb S3ewegtid)fett ber Sonfpradie tierwanbt, über-

trifft er ibn an fat3ted)ttifd)er Sorgfalt. Qu fSecoq? befannteften

SSerfen geboren La fälle de Mme. Angot (1872) unb @irofte«©irofla

(1874). SBer bie ©adjen befommen fann, follte fid) aud) einmal

Secoq? Slatiterftücfe Les miettes anfdjauen, 24 ©batafterjeid)nungen

ed)t franjofifeber Prägung.
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(5r(l- unD 3teuauffübrungen

— ®aä Sfchechifdje 9cutuma(iheater in i|}rag brachte ,gof. 58. $ ö r

«

ft e r g Dper „®er Uebcrrotiiber" pr Uraufführung.— Kid). Stüljrg Dper „Qlfe" foll nod) in biefem Sahre in Söien
pr Uraufführung gelangen.
— (Srich g t f d) e t § romantifdjcg Singfpiel „Sag gauberfäppcben"

roitrbc auf Sßeranlaffung beg £t)eatcrfulturoerbanbe§ in §ilbe§hetm
jitr Uraufführung gebracht.

— Qmmermanug „Berlin" lam auf ber SBerliner SBolBbühne mit
SRuftI üon §einj Steffen pr SBiebergabe.
— „®ag 3)?äbel aug bem ^arabieg", Dperette Don 3Kaj SSiefe,

foll in SRoftocf pr Uraufführung gelangen.
— Uraufführungen üon Dpcr'ettcti fnnbeu ftatt in fiel: „$er

©lüclgpriiy" uou öarri) .ö a u p t in a n n; in Berlin „©raf öabe«
nitfjtg" oou 9?ob. 28 i n t e r b c r g.— Slug ©djebe ningen wirb Don ben großen Erfolgen beg
neuen Seiterg beg befannten Surorrfjcfterg 9t' I) e n 6 » 33 a t o n ge*

melbet. (Sin neueg äSerf uon 9116. 31 o u f f e I „Le Festin de l'Araignee"

fanb Diel S3cad)rung.

— ®ie berliner S'iomifdje Dper hat bie Operette „Siebe im Sd)nee"
oou 9talph 9t c u a j} f t) erworben.'
— 3'm 'Ibeätrc 9tot)at in s$arig fam bie tomifdje Dper Nom«

d'une Pipe üon El). (5 u ü i II i e r pr Uraufführung.
— Xie^arifcr ©rofje Oper Wirb „La Tragödie de Salome"

öon Jlorcut Schmitt, „Goyescas" Bon ©ranabog, „La legende de
Saint- Christophe" Hon b'^nbü unb „Guercoour" üon 91. SKag-
uarb sur 9£uffül)ruug bringen. ®ie „Opera-comique" bat
gaureg' „Penelope", Kamille grlangerg „Faublas" unb „Dame
Sibellule" beg Slmcrifanerg gaireghilb auf ben Spielplan geieht.— „Ser Sd)öpfung SOIarienlob", Oratorium oou S. lieg Ii d),' ge-

langte in Sceuftabt D.S. pr elften SSicbcrgabc.

— (Sin im Sharaftcr faft büftereg SHabierquintctt §. Q 1 1 ch e r g

(cismoll, Dp. 42) hatte in ber herborragenben SStugführung burd) bag
S3erber»Quartett unb ben Sfomponiften in 3M neben nufjerorbentlid)

lebhaften Erfolg. 9t. 358.— Unter SS. Smbreaeg Scitung lam bag neue Sfonjert für Siiolon«

cello unb Drchefter üon griebrid) § e g a r pr erfolgreichen Ur»
aufführung. ®a§ SBerf ift frifd) unb originell in ber ©rfinbung
unb jeigt §egar Inieber atg bebeutenben fünftlerifchcit ©eftalter, ber

auch bie Mittel ber moberneu Drcheftertedjnif mühelog bc-herrfdjt.

31I§ ©olift war ^ohanncg §cgar (2Künd)en) bem gebaltbollen

unb aud) grofjeg tedmifdjeg Können beg ©oliften üoraugfehenbeit
äBerfe feineg SSaterg ein auggejeiebneter Interpret.
— Srei Drchefterfantafien (Dp. 57) üon Sul. SS e i g m a n n wirb

grifc S3ufdi in Stuttgart pr Uraufführung bringen. 2Bei§mann§
neue 3)uo=Sonate für S3ioIonceIIo unb Stlabier Würbe burd) ben
Somponiften unb 211fr. ©aal (üom SBenblingduartett) pm erften

SJcale in Stuttgart öffentlich üorgetragen. ©g ift fülle unb feine

Sffiufif, bie leiber in bem SRiefenraume beg ©rofjen Saufeg beg £>of»

theaterg nidjt boll pr Söirfung lam.
— Qu ber Kölner mufifalifchen ©efellfdjaft erregte ein ffilauier-

Sariationcnwerl mit guge in C dur über ein Sbema ©chumanng üon
L)r. ©uibo 33 a g i e r 9tuffehen. Interpret mar ber Süffelborfer

5ßiauift §ub. g l o h r, SOcarie Soi (3)üffe(borf) fang Sieber, ffionjert»

meifter f. Klein trug eine Gello«@uite in H dur üon SSagier üor.

— Sn TOindjen lam bie Sjiolinfonate in I) (Dp. 32) öon ©oaib
© t r a e

fj
e r, in SBiegbaben bie ©t)mpl)onic in fis üon (dornet. G£ § a r

»

n i a w
f I i pr Uraufführung.

— ß. 9t o r i ch (TOtrnberg) bot ein neueg Kammermufilwerf „Xaufenb
unb eine Stacht", Sejtett für 2 ^Biotinen, SSioIn, Kello, glöte unb
Öarfe, üollenbet, bag in Söeimar burd) bie .tantmermufiloercinigung
ber öoffapellc pr Uraufführung gelangen foll.

%n unfere decebrL ^)o(l Abonnenten!
^ei 'Sluöbleiben ober »erfpäteter Lieferung etneö Äefte^ wollen

fict) bie ^Poftbejieher unfeveö "33latte^ augfd)liefjltd> an ben 'Srief-

fräger ober an bie juftänbige ^efteH'^oftanftaW roenben, bie jur

Nachlieferung oerpflicbtet ift. QSom Q3erlag tönnen Sefte nur

gegen ©infenbung »on 60 ^f. aujitgtieb "^oftgelb unter Äreusbanb

geliefert werben.

Set SDerloa Bet „SJleuen 9!Jlu(it-3eituno", ©lultoart.

Scblufj be« blatte« am 2. Nooember. Ausgabe biefeg Sefte«

am 14. Nooember, be^ näcbften Sbefteä am 28. SRooember.

9leue fmufifatten.
Spätere Sefptediuna ootbtballen.

«Scfangsmufif.

3 ö U n e r
,
§. : 93altenlieb (D. SRnajj)

9J(t. 1.20 no. Sommifjiongüerlag
SRelbner, 3iiga.

5|Siechler, 91.: Sechg Stcber. §.

Qierfufj, Dürnberg.

Srunt, SRicb.: Sieber. Dp. 9, 16,

22, 26, 40, 41. 1 big 1.80 3Jif

unb 50% Seucrunggpfdjlag. 58er=

lag D. .^albrciter, SKünchen.

§aug, ©.: ®rei Sieber in Sd)wei=

Itx SKunbart. 3e 1 Wt. Kom=
mtffionsüertag ©ehr. §ug, gürid)

unb Seip^ig.
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1 Sechs Cändlcr ]
= für Klabier Don |

| franj Cudwig,Dp. 14. |
Ü $reig beg §efte§ in farbigem 3
| Umfchlag SRf. 2.— |
S 3'iä«al. 50% £eiteiimg<8äufcf]lag. S

= ©in Sölufilpäbagoge bejeichnet 5

S biefe Sänbler alg fetnfinnig, =

= geiftreid), tecrjntfch leicht unb =

= rf)ljtl)mifd) wie hMinfnif^ I
= eigenartig. |

= gu beziehen burd) jebe 33ud). I

S unb SKufifalienhanblung fo« 5

= Wie (10 5|äf. SJerfanbgebühr) |

S birelt Dorn Verlag =

S Carl 6rüninger Uachf.
|

§ Crnlt KU« in Stuttgart. |
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KarlFembaur: Silhouetten.

Neue Gesangs-Duette und -Terzette
llllllllllllllllllllllflllllllllllllltllllllllllllllllllllllflllllltlllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Fünf Gedichte von Bruder Willram
(Ant. Müller) f. Sopr., Barit. u. Klav. Op. 23

Edition Breitkopf Nr. 5054 , 3.— Mark.

Eigen geartete Wege geht Karl Pembaur, der Königl. Kapellmeister und Leiter des

Königl. Hofkirchenchors in Dresden in seinen Silhouetten. Die in der Klarheit der Form
und ihrer Sprache eindrucksvollen Dichtungen gestaltete Pembaur in den durch Einzel-

gesänge der Frauen- und Männerstimme verbundenen Zwiegesänge zu einem Ganzen
von herber Größe und Schönheit. Er hat sein Werk dem „Meistersängerpaar Eva und
Friedrich Plaschke" gewidmet. Sie haben auch den „Silhouetten" in der Oeffentlichkeit

die ersten Erfolge ersungen.

Martin Frey: Traugesang „Ich bin dein, und du bist mein"

(K. Findeisen-Wolff) für Sopran und Tenor mit Klavier oder Orgel Op. 55 1 — Mark
Durch den vorliegenden Zwiegesang erfährt die nur kleine

Auswahl guter Hochzeitslieder eine wertvolle Bereicherung

Vier Frauenduette mit Klavierbegleitung.
Op. 17 3.— Mark.

Nr. 1. Frühling: „In dämmrigen Grüften träumte ich lang" . . . (Hermann Hesse). Nr. 2.

Improvisation: „Wolke, Kleid und Blume ihr Gesicht" . . . (Aus „Li-tai-pe" von Klabund).

Nr. 3. Die Mädchen singen: „Alle Mädchen erwarten wen" .. . (Rainer Maria Rilke).

Nr. 4. Am Wiesenbach: „Nimmer will ich haschen dich" . . . (Franz Himmelbauer).

Hans Ebert: Vier Terzette für drei Frauenstimmen.

mit und ohne Klavierbegleitung Op. 2 Partitur mit eingelegten Singstimmen 2.50 Mark.

Nr. 1. Tanzlied: „Wo zwei Herzensliebe an einem Tanze gan". Nr. 2. „Ich will Trauern

lassen stehn". Nr. 3. Liebesfrühling: „Die Wege sind umsäumet mit Blumen". Nr. 4.

„Eine schöne gute Nacht".
Die vorliegenden Terzette, von denen Nr. 2 auch im Chor gesungen
werden kann, bilden eine glückliche Bereicherung der nicht gerade

reichhaltigen Literatur für mehrere Frauenstimmen. Leichte Sang-

barkeit macht die Terzette auch für den Familienkreis geeignet.

Hans Ebert: Frühling.

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig

93etaittn>ortlt<!&er ecftrtfttetter : "Prof. Dr. QBtltboIb Kasel in Stuttaort. — S)ruct unb Derlag »on Sari (Stäntnaer 9?act>f. Ktnft »lett in Stuttaatt.
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ate oier furd)tbate $rieggjaf)re liegen hinter

ung. Söag in Millionen beutfcijer §ergen an ftolgen

;

Hoffnungen unb fjeifjen Söünfd)en für bag SSater»
1

lanb lebte, bag bat ber tragifdje ?tuggang beg äBelt*

ringeng unbarmfjergig gerfch/lagen. -Jftdrt befiegt burd) bie

äftädjt [einer gal)Uofen geinte liegt SDeutfdjlanb am Voten.

23ag f ie fdjroerlid) üermodjt fjaben mürbe, bem fieggeroofjnteu

beutfdjen §eere bag ©djroert am ber gauft gu fd)Iagen, bag

fdjufen ung 9?ot unb ©orge, bie graujigen Helferinnen beg

Itegggotteg, bag beenbeten 3toieh'ö ä)t unb mangelnter ©e-

nteinfinn im inneren beg beutjdjen Sanbeg. SJhrn ift bag alte

Regiment gefiürgt, ber Volfgftact entftanben unb roir alle

fernen ung nad) förfülung ber legten Hoffnung, bie ung ge-

blieben, bafs neues ßeben aug ben Krümmern erblühen möge.
sJcod) flefjen roir ja erft am beginne ber neuen %e\t, roifien

nod) nid)t, melden 23eg unfer ©dridfal uns fübxen roirb.

2)od) lebt in jetem befonnenen 2>eut]d;en ter.©ebanfe, bafj

roir einig fein, ung gufammenfdr!ief,en muffen, f.ärfer alg

jemalg gubor, mag brausen über SDeutfdjlanb aud) bag Här-

tere befd)loffen merben.

SSer rooflte im Stugenblide fagen, bor meldje Probleme

bie neue Sage aud) un§ SJhififer fiellen roirb? Stuf feinen

gall bürfen 'bie bon ©runb auf beraub erten SSertjöItniffe

un§ ungerüfiet finben. 2(ud) für un§ gilt e§ fe|t, un§ auf§

engfte äufammenäufcfjliefien, bag Verrottete unb gcmle

Ieiblo§ p befämfjfen unb au§äumer?,en, gemeinfam ju be=

raten unb gu tjanbeln. ®te guten Sage, foroeit bon it]nen

für uns big fettf überbauet bie 9fefce fein fonnte, finb borüber

unb b,arte Qtiten finb f)ereingebrod)en. Mdtjaltlofe 2tu?»

ff5rad)e ift pr ^otroenbigfeit geroorben. ®ie „S'Jeue äJfufif»

3eitung" ftellt fid) ber SBetjanblung aller bie .fünft unb bie

Mnftler betreffenben fragen jur Verfügung unb erbittet

bie tatträftige Mitarbeit itjxer greunbe in ber förroartung,

baf3 alle ^erfönlidjen äJcomente unb borbexfp.nb menigfien§

aud) alle raffenf)it)d)ologifd)en !öemerlungen, bie ja mobl

in einiger Qtit fidjerlid) roieter mit Shmfifragen roerben

Oerquid't merben, ausgefdjaltet bleiben. SSir eröffnen bie

Keitje ber p erörternbeu fragen mit einer furzen 9tbt)anb=

lung

:

einige fRiätUnien jut 9leuäefiat(uno öe* ^toim.
®ie grage ber Vül)nenberl)äitmf,e im neuen ®eut]d)lanb

ift bon allergrößter SSebeutung für bie fdjaffenben unb nad)=

fdjaffenben iünftler. S3ei it)rer Vetjanblung ift bie materielle

ber ibeellen ©eite als borläufig midjtiger ooranpfiellen.

SBte bie 5)inge fid) bei un§ geftaltet tjaben, müffen roir ge^

rabep fragen: mag t)at ju gefd)ri)en, um bem £f)eater in

ber nächsten Bufunft bie 3)cöglid)feit beg SSeiterbefietjeng

p fidjern? Um biefe fdjarfe gaffung ber grage gu begrünten,

genügt eg mot)l, baf] mir an bie bem beutjcfjen SSclfe auf»

erlegte, big je^t nod) nidrt einmal annätjernb p überfetjenbe

©djulbenlaft, an bag 9ruft)ören beg roeiten greifen burd) bie

fficiegginbuftrie gebotenen t)ol)en Verbienfteg, an bie all*

mäblicfje gurüctgeroinnung ber griebenSarbeit mit normalen
©ntlotjnungen, benen jebod) burd) erl)öl)te Vefleuerung unb
bie notroenbig gemorbenen Vermögengabgaben bebeutenbc

Slbftridje beborfleljen unb bergleidjen mefjr erinnern. 9ln

@d)lieftung ber Stjeater alg fulturflätten bon l)öd)fier 93e=

beutung ift felbftberfiftnblid) nidjt gu benfen. ©g roäre ab

furb, biefe g-rage, bie für ben einen unb anteren f einen Drt

immerhin at'ut roerben fann, alg für bie 9(i(gemeinl]eit in

93etrad)t rommenb p ermagen.

Viel(eid
;
t l)aben fcfjon alle §oftl]eater in bem l'lugenblide,

ba biefe geilen pm ®rude geben, aufgebort p befieben.

$>ie in äUünd^n unb Stuttgart finb borangegangen unb tjaben

bie Vegeidmung alg National' ober Santestbeater ange-

nommen. ISinft reine Attribute teg 9lbfolutiemug unb ' in

ber jüngfren Vergangentjeit nur pm Seil eine (meift un=

fünftlerifd) bemäntelte) 9lngelegenl;eit ter §bfe, pm Seil

@ad;e teg Vo.feg, bag f ie im SBejent.id;en unterbiet, roerten

bie^e funüinfütute fid) in 3u?unft fdjriierlid) ten fon|f3ie;igeu

Unterfjaltungg' unb Vermaitungga^arat mie btitjer leij.en

fönnen. ®ag 9lmt eiueg gntenbanten, bag burd)aug nidjt

immer ein fünftlerifdjer gefror im Sl;eaterbetriebe mar, im
©egenteil nidjt feiten ein §internig für eine nad) rein fünft*

lerifdjen ©ejidjtg fünften geleitete güt)rung ter Vübne bar-

flellte, fällt mobl alg ein üorroiegenb f)öfifd) gebadjteg 9lmt

fort, eg f)anble fid) benn um einen mirflid)en unb erfahrenen

gactjmann, roie it)n etma granffurt beji^t. ^mmerl)in follte

biefe grage ol)ne jebe Voreingenommenbett unb ,£>ätte unb
bemnad) augfd)lieflid) ned) fad)lid)»fünftlerifd]en ©rünten
geprüft unb erlebigt merben.

®a, mie bie ©efd)id)te ter teutfd)eu 93ül)ne aud) ber legten

geriete immer unb immer roieter geigt, ter Stjenterbetrieb

gar p leieijt pr 9tufrid)tung eineg fjerfönlidjen ^{egimeuteg

füt)rt, in bem (Sngagement'g, 9frollenbefe|ungen, ©afi|f)iele

ufm. nad) ©efidjfe fünften getroffen roerten, bie bie fünft-

(erifdje ©eite ber betriebe unter Umflänten auf bag fcrjtoerfte

p gefäb,rten geeignet finb, fo fdjeint mir bie ©diaffung bon

etjrenamtlid)
(p berufenten Sbeaterfommiffionen aus ter

Vürgerfdjaft alg einer 9(rt bon 9(uffid)tgbet)örte notroenbig

ober bod) pm minbeften groedmäfiig. ftn Qiixiä) bat fid)

eine foldje 6inrid)tung im großen unb gangen oline 3roeifel

bemäbrt. ©ie bjätte roeter mit tem fünfilerifd;en nod) mit

bem gefd)äftiid)en Vetriebe bireft gu tun, märe nur bei ©hei»

tigfeiten groifdjen Seitung unb SJfitglietern, bei S agen aue

bem ^ublifum ufro. gu berufen unb fjätte bag 3fted)nungg-

roefen gu prüfen unb barüber an bie Deffentlidjfeit gu berid)ten.

(@. aud) roeiter unten.)

6in §inbernig allererflen 9iangeg für ein frieblid;eg ,Qu-

fammenarbeiten bon Seitung unb ÜDcttglietern ter Vübnen

ift ber bie ®ireftoren umfa'ffente, Vübnen»Verein. Vef.ebt

irgenbroo in ben leitenten greifen eine SJäfsfiimmuug ober

Voreingenommenbeit gegen einen .tünftlex, fo ift ter SSe«

treffenbe, mie Veifpiele gur ©enüge leb,ren, gegen einen

Vorjfott bigtjer naljegu madjtlog geroefen. SBobl üertritt
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bie ©enoffenfcE)aft feine Ötedvte. Sttex bas SSettiältnte beibet

SBexbänbe tu ungefähr bog gnjifdien erfien unb gweiten .barla»

mentarifdjen Kammern im abgewirtfd)afteten Oorigfeife»

ftaate: legten ßnbes entfdjeibet ber Sühnenberein über

S8ot)l unb Sehe ber Sünftler. ®as aber bebeutet eine un»

gleidje Verteilung ber Gräfte. Sie Folgerungen ergeben

fid) bon felbft.

9Jcit allen Gräften ift nad) enbliäjer SluSgeftaltung eines

23)eatergefe£es gu ftreben, bas ben Sühnenfünftlern eine

einwandfreie rechtliche Stellung fidjert. (Sl)e es nidjt Sat-

fad)e geworben, ein ©efejj, bas bie Sühnenmitglieber aufier-

balb ber unbegrenzten lältochtfbbäre bon SBillfüx unb 9tn«

|d)auungen längft bexfloffenex Sage ftellt unb if)nen fogiale

©leid)bexed)tigung mit anberen geiftigen Sexufen fiebert,

ift an eine bauernbe Seffexung ber SBex'hältniffe nid)t gu beu-

len, hieben bent gu exwartenben Sheatergefejje erfd)einen

manche ber titer borgefd)Iagenen SJfajjnahnten als SJcotbetjelfe,

bereu Beibehaltung ober 2lusfd)altung Röterer Stellung«

nabute überlaffen bleiben fann.

S)ie Sdjaffung einer £f)eater*Sommiffion erfdjeint aud)

um bes willen gerechtfertigt, weil Staat unb Stabt in Brunft
unter allen Umftänben ausgiebig gur Unterjtü|ungs;bflid)t ber

Sühne herangegogen werben müffen. 3>er Sommiffion er*

wücfjfe eine weitere Aufgabe in ber Serbinbung ber gefdjäft»

(icfjen Seitung mit ben [täbtifetjen ober ftaatlidjen Drganen.

$ur Sicherung unb §ebung ber materiellen Sage ber Süf)ne

erfdjeint, wo angängig, ber Slusbau bes Sbftemes ber Stäbte-

bunb*22}eater angezeigt.

£ft)ne gweifel wirb ber Sefud) ber Sweater balb nad)=

(äffen, unb auf feinen gall bürfen bie t)ol)en (Sintritts,breife,

wie mir fie je|t haben, beibetjalten merben: fie finb ge»

rabegu auf bie ^ßlutofratie eingeteilt unb galten ben ge=-

bilbeten SJtittelftanb immer mehr bom Stjeaterbefudje fern,

gefdfweige benn, baf? fie bem Unbemittelten ben Sefud)

bon Stjeaterborftellungen geftatteten. (£s entfielt aus biefen

Sexf)ältniffen bie 9fotwenbigfeit, ben Styeaterbetrieb gu ber-

billigen unb wo nur immer möglid) @xf.baxniffe gu madjen.

®ie ^rage, ob bas nidjt buxd) SBegftreidjung bon Stellen

namentlid) mittlerer Beamter (bie nidjt gerabe feiten Singe

ju erlebigen haben, um bie fid) bie Seitung füglid) felbft be

fümmern follte), fei b,ier nur geftreift. 2mberes fällt fc£)Werer

in bie SBagfcrjale. SBo liegt, im fogialen Sinne, ber §aitbt*

fefjler bes bisherigen Stjftemes? 3JI. @. eingig unb allein

barin, baf? bie Sefolbung eine biel gu ungleidjmäfuge mar

unb noch immer ift. ©ingelne „Sterne" fdjöüfen ben 9W)m
ab unb bie übrigen haben bas -Jiadjfehen. ©ewife: wer ©roftes

gu leiften tjat, braudrt biet gu feiner 2lusbilbung unb berbraudjt

Drgan unb 9>cerbenfraft rafetjer als einer, ber an einer unter-

georbneten Steile ftel]t. Iber ber llnterfd)ieb ber ©ntlotjnung

barf nid)t gu bem 50iif3ftanbe führen, baf3 ein foldjer Stern,

ber bon einem ©aft]|nele gum anberen eilt unb bon ber Stätte

feinet eigentlidjen ätfütens, bie er l)in unb mieber aud) einmal

mit feiner ©egenroart beglüeft, eine f)of)e ©age begießt, an

einem 3lbenbe fo biel erbält, mie irgenb ein armer Teufel

bon ßfjorfänger in einem falben §at)ie Inapp gu fetjen be=

fommt. 3ft ben 6l)orfängern fdjon bei 23efd)roerben über

it)re Sage entgegengehalten roorben, fie ober itjre (Stjegatteu

hätten ja nod) anbere 23efd)äftigungen unb ©infünfte, fo ift

ba§ feine 2tntroort, fonbern ein Siusroeidjen geroefen unb

auf5erbem gellt feine SSütjnenbermaltung ober Seitung bas

aud) nur ba§ allerminbefte an: bas, tnas fie gu honorieren hat,

ift bie Seiftung für. bie Sühne unb fie ift als §aubteinnahme=

quelle be§ SBetreffenbenP betrad)ten. aud) fd)on beshalb,

roeil ja ber ßhorfänger ufm. mit feiner Qeit fid) ftet§ gut Ser-

fügung beö Sweatern (megen ber groben ufro.) halten muf3.

(Sin fd)Iimmfter Sd)aben für ba§ gebeihlidje gufantirten-

arbeiten aller gaftoren im £t)eaterleben ift ba§ Ueberbieten

oon ©agen, um beliebte Hünftler bon ber Stätte ihres S3h>

fens fortgugiehen. ©efteuert fann ihm nur burd) bie luf*-

ftellung eine§ 3tormal»©agentarife§ roerben, ber feine (Sp

roeiteriing burd) lofale gufdpffe gu finben hätte. 2luä) hier

müfjte bie 2fieater*®ommiffion in Sätigfeit treten.

Unterbunbeu follte aud) ber übertriebene Stleiberlurus

roerben unb aud) bie juunfbolle beforatibe 2lufmad)ung bteler

SSühnenmerfe ruft bringenb nad) ©infd)ränfung ber SJJittel.

®er gunbus unferer großen Realer ift fo grofj, bafj moh!

alles Nötige aus il)m befdjafft roerben fann.

®ie Fortführung bes 33ül)nenbetriebes auf einer berein»

fad)ten ©runblage ift eine bringenbe Slotroenbigfeit für unfere

gum Seil ho^t mit ber Stot bes Sebens ringenben fdjaffenben

Sfünftler. ghrei; einem um feiner befonberen 8tid)tung roillen

bie 58ü£)ne gu berfdjlielen geht nidit an. Qeber ernft gu rieh-

menbe unter ihnen fudit bas Sßahre, Sd)öne unb ©rofje auf

feine Sßeife. ®ie SSütjne ift bie Langel, bon ber aus gu fbredjen

er ein ibeelles 3Jed)t hat, bas ihm nid)t berfümmert roerben

barf. %hm ift e§ freilid) unmöglid), baf? bie Sweater alle ihnen

eingereidjten SBerfe aud) gur SSietergabe brächten, gd) fehe

einen Wuäroeg nur in ber Sd)affung eines literarifd)»mufifä«

lifd)en ^rüfungsausfdjuffes eingereichter SBexfe, ber bon ben

Sühnen felbft gu unterhalten märe (roas fie übrigens faum
in nennenswerter Söeife materiell belaften würbe). 2)ie ge»

nauere Darlegung bes Ausbaues
1

einer fold)en $tüfuugsflelle

fann id) an biefer Stelle nid)t geben, ba fie gu weit führen
würbe. (S§ genüge borläufig bie Slngabe felbft.

SBas ben Spielplan anbetrifft, fo werben in il)m bie ®eut*

fdjen boranftehen müffen. Unter ihnen ift felbfiberflänblid)

ben Sebenben ein möglichft großer Ütaum gur Verfügung gu

flellen, ohne baf3 aber bass grofje Kulturgut ber Vergangenheit

au3gefd)altet werben barf. Qu il)m finb ÜMnner wie Shafe»

ftoeare unb SOtolifere ohne weiteres gu redrnen, ba fie burd)

bie beutfdje 9?ad)bid)tung bei uns bolles ,§eimatred)t erlangt

haben. 5)ie weitere Fra0e nad) 2luffül)rung urjfjxüngli'd)

frembf^radjiger SBexle Wixb fid) nad) bem F^ensfdjluffe
bon felbft xegeln unb braud)t uns hier nicht weiter gu befcfjäf*

tigen. SSix müffen fie ftets untex bem ©efidjtsfjunfte betrad)=

ten, bofs, wenn aud) alle ifhtnft im nationalen Sewufjtfein

wuxgelt, e§ ihxex bod) feine gibt, bie nid)t buxd) Serüljrung

mit frember SSeife für fid) felbft wirffame Slnregung gewonnen

hätte.

©ies finb bie Semerfungen, bie mir bei flüdrtigem Ueber=

beuten bes Stoffes in bie Fe°er fommen. SBie man fiel)t,

ift gar mandjex $unft gu erwägen unb bie Qafy berer, bie bei

eingehenber Sejd)äftigung mit biefen Fxagen auftaud)en

wexben, ift fd)Wexlid) eine Heinere. Qd) faßte oben, bie neue

Qeit büxfe uns nid)t ungexüftet finben. äßex meinen follte,

wix feien burd) bie fdjon beflehenben Hünftletberbänbe ge»

nügenb gefidjert, unb i>axav& bas 9fied)t ableiten wollte, abfeits

ftehen bleiben gu büxfen, wüxbe fid) fdjwex gegen bie 2111»

gemeinheit bexgehen. ®ie fünftlexifdjen Dxganifationen haben

bis je|t häufig genug bexfagt, finb aud) bislang xed)t(id) gar

nid)t imfianbe gewefen, gegen SJiifjfaräuctje aufgutxeten.

Qejjt ift bie Stunte ba, in bex fie geigen fönnen, ob fie unb
weldje ^ofitibe unb gange Stxbeit fie gu leiften imftanbe finb.

Sexfagen fie je|t, ba bie ©xwexbsmöglid^feiten füx bie Sünftler

mit einem Sd)lage fo ftarf wie nur möglid) rjerabgeminbext

Woxben finb, fo wixb bie fommenbe 3eit füx ben fünftlet*

bexuf eine fuxd)tbare wexben.

müiittt unb fmufltaaent
(fin 'SBort an ben beutfct;en SO^uftfer.

9?a$bruct wbetenl

^S^^ls ehxlidjex, ehxliebeubex SDcujifex bift 2)u bon ©e-

sliijill willens wegen bex\bflid)tet, nad) Sxäften bagu mit»

^^^lö guljelfen, baf? bie 2Jiad)t bes SJcufifagenten
KöII^Eä (Dbexn* unb Song ex tagen ten) eingefd)xänft,

exfdrüttert, gebrodjen wexbe. 2>u mufst, gang gleid), ob 2)u

einen bielgenannten -Kamen txägft obex mehx im Stillen

wixfft, in biefen bittex nötigen, buxd) nid)tö mehx aufguhalten»

ben, an jebe§ SJhtfifexs Süxe xüttelnben Sefxeiungs»
f a m p f eintreten. SSexfudjft S)u es, "J)idi ihm nod) füx eine
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fur^e SBeile p entjief)en — auf bie Dauer wirb baS feinem
bon uaä mefjr möglich fein — fo bleiben bie Vorwürfe ber

geigfjeit, ber gamtjeit, ber Qeiftißen Sumtoff)ett, ber fur^

jidjttgen ©ewinngter an Sir fjaften, fo öerjctjadjerft Su Seine

Sttenidjenwürbe um ein toaar ©überlinge unb b errätft
bie © a d) e Seiner VerufSgenoffen!

äöarte nitf)t auf einen §erfule3 mit bem llniberfal*$el)rbefen:

er fommt nur im Sflrjttjos bor. SölicEe Sief) nicfjt jagfjaft nad)

VunbeSgenoffen um: ]ie jähren auf Stet) als
1

SJtitftreitet unb

gefjen Str entgegen. Gsrfjoffe Sir nicfjt alles §eil üon ber §üfe
beS Staates: tm neuen, freieren Seutfefjlanb bjat ber ©taat

fraglos" erft red)t feine ©cfjutbigfeit p tun, weil er in weitaus

l)öl)erem ©rabe als pbor ben SBillen ber © e f
a m t f) e i t

berförtoern wirb; boü) gerabe beStjalb wirb er fiel) nur berer

annehmen, bie felbft tücfjtig unb ausbauernb bie §änbe rühren

!

©ib Sir baS äSort, an folgenben Siotgeboten unter

allen Umftänben unberbrüdjlid) feftpfjalten:

1. SJtadje, wenn eS irgenb angebt, um eine Aufteilung

p erhalten ober Sir eine äJcitroirfung bei einzelnen

Aufführungen p liefern, bon ben ent),torecf)enben gemein*
nüfeigen Einrichtungen bewährter, ange)ef)ener

Drganifationen ©ebraud) (bon foldjen ber ©enoffen*

fdjaft beutfdjer $üt)nenangef)öriger, be§ Seutjcfjen* unb

beS Deuerretd)ifd)en SJhtiiferberbanbeS, ber ber)ä)iebenen

Sonfünitlerbereine, beS VerbanbeS Seutfcfjer £)rd)e]ier* unb

Sborleiter, beS Seutfcfjen äfhtfiftoäbagogifcfjen VerbanbeS, beS

Dejterreicf)ifcf)en 9Dtuiifüäbagogi]ct)en SfteichsberbanbeS, beS

wirtfdjaftiicljen VerbanbeS beg. SÖunbeS bortragenber Eünftler

p ©reiben, 3MncEjen ujw.). SBirle in Seinen Ereilen nad)

SSJlöglidtileit bafür, bafj biejen Drganifationen bienlicfjeS, ber»

läf$iicf)eS, aus ber (Srfafjrung gewonnenes SMerial unb gelb*

licfje SJlittel pfltefjen, bap benimmt, berartige @inrid)tungen

weiter auszubauen. 9iege immer unb immer wieber

an, baft in ben gebauten Vereinigungen bie 9t u f f 1 ä r u n g S»

arbeit über baS gemeinfcfjäblicfje treiben ber Agenten

parallel gefje mit ber A u S g e ft a 1 1 u n g unb V e r b o 1 1 *

lommnung ber eigenen A n ft e U u n g § * unb
@aftftoiel*VermitteIungen. Sünfe Sid) nidjt p
gut bafür, aud) roenn Su ein gefeierter ©olift, tomtoonift,

Äatoellmeifier bift, bie befagten ©inricfjtungen für S i d)

in Anftorud) p nehmen: eine gebeitjlidje Söfung ber ben

3Jiu|iferftanb in allen feinen ©liebern gleicfjerweije angeben*

ben fojialen gragen ift nur p erzielen, fofern f
ä m 1 1 i d) e

auf berfcfjiebenen ©toroffen ber Seiter ©tetjenben fid) bor*

urteilSIoS unb einträchtig pfammenfd)liefien ! Semübe Sich,

barum, bafe baS Vorfjanbenfein- ber erwähnten ©inridjtungen

ben SJcufifern wie aud) ber großen Deffentlid,feit Sag für

Sag eingedämmert werbe, unter auSgiebigfier Verwenbung
beS gebrückten SBorte§, nid)t nur in ben gaebieitjebrifien,

fonbern ganj befonber§ aud) in ben meiflgelejenen to o l i t i *

fcfjen 3 e i tun 9 en > ferner auf Stieaterjetteln,
Äonjerttorogrammen ufro. Sie Deffentlicf;feit foll

unabläffig unb berma^en nadjbrüctlid) auf bie S3ebrängni§

ber SJiufifer, auf bie Srjramtei ber Agenten, auf bie Sßerjudje

ju jielberou^ter, bon toerfönlicfjen S^ereffen freier @eitftb,ilfe

f)ingeroie}en roerben, ba^ fie gar nid)t anber§ lann al§ fd)liepd)

aud) unaufgeforbert if)re ©timme im S3efreiung£!amtof p er»

b,eben unb jeben jielberöu^ten, torattifd) gangbaren ^Serfudj

jur ©elbftb^ilfe ju unterflü^en. .

2. ßege e§ barauf an, al§ ©efang§* ober

folift mit SSeranft altern bon SfJcufi^Aufftüjrungen, bie

feine Agentengefdjäfte betreiben unb in feinem Abtjängigteit!?*

berl)ältni§ p Agenturen (fonäertbüroö) fielen — alfo mit

5ßorftänben bon Äonjertgefellfdiaften, Vereinen

ufro. — tunltdjft f
e I b ft in ^"¥""9 P lommen unb bie

güb,lung aufred)tjuert)alten. Sag roirb, bornetjmlidj bei ber

erften Slnfnütofung ber S3ejieI)UHgen, Sid) roie bie in IRebe

fte^enben SSeranftalter etroaö meb^r ftzit unb „©djreiberei"

foften al§ ber SSerletir burd) SBermittelung be§ 3tb^^e^önbler§

ert)eifd)t. Safür fönnenSir, bei Fortfall ber Agentengebüb^ren,

bie 33eranftalter ein b^ötjereS Honorar geroäb,ren —
wobei fie immer nod) billiger fatjren al§ roenn fie, neben bem

£imfiIerr)onorar, bireft ober inbireft für eine roirflidje ober

eine ©djeinbermittelung unber^äitnumäfiig b,ob,e ©ntid
;
äbi»

gungen p jaulen b,aben. güb,re bas ten ^ongettc^e^eu] d,aften

u]ro. reetjt einbringlid) p ©emüte ! §at jict) nur exii bei einigen

angejetjenen Vereinen unb anberen Sßeranfiaitern bie Ueber*

jeugung befe|ngt, baf} fie burd) Aus]d)attung beg Agenten

pgieid) ftoaren unb eine borbringlid)e joviale $flid)t gegen

bie ausübenben äJcujifer erfüllen, \o mu^ es
1

tn SSäite p
einem „Sßerbanb Seutfdjer Äonjertgefell*
f

et) a
f
t.e n" fommen — einem Kartell, beffen 2Jittgiieber fid)

bertoflid)ten, leinerlei Agentenbienj^e p bemühen,
unter geftje^ung bon erb,eblid)en fonbentionalftrafen für

Uebertretung ber einfd)Iägigen SSefümmungen. SBie benn

aud) ber beim erflen Anlauf nur Ijalbgegmcfte S?er|ud), im
Seutfdjen |e|t ferjr roefentlid) um§ugeftalten=
ben Süh^nenberein eine S3orjfottierung ber Stjeater*

agenturen burd)pfe|en, ein pieitesmal bei be)]erer

tattifc^er Vorbereitung fid^erlid) erfolgreid) fein roirb.

3. gannft Su, auö jroingenben ©lünben, nid)t umljin,

Sief) — au§nal)msroei{e — mit einem Agenten einplanen,

fo traue feiner münblid) gegebenen
fidjerung! ^alte §äi) baran feft, ba^ jeterlei Ver--

abrebung, Üebereinfommen, Abfd)lu^, bie geringfügieften

Singe miteingeredjnet, p ^atoier gebrad^t roerten unb baf;

bieje fd)riftlid;en SSelege ausnahmslos in Setner
§anb bleiben. 3Sor allem jebod) : fe^e nie Seine Unter»

fdrrift unter einen Sir bom Agenten borgeiegten Vertrags

-

entrourf ober Aetjnlidjeg, el)e foldjer ©ntrourf bon einem

burd) Sid) geroäfnten, infonberb,eit mit ber ©ojial* unb

©eroerbegefe^gebung befienS bertiauten 9ted)tsanroalt
— ja nicht bon einem SBinfelabbofaten! — jorgfältig burd)*

genommen tourbe. golge unbebingt bem Ocate, ben Vor*

feblägen be§ 5Recbt§anroalts ! Vleibt Sir etroeld.er Sroeifel,

fo roenbe Sid) an bie offiziellen SJedjtsbeij.änte (©rjnbici)

be§ Seutjctjen SÖJujiferberbanbeS, be§ 3en^HbeibanteS
Seutfcber Sonfünftlerbereine, ber ©enoffenidjaft Seutjcljer

S3ül)nenanget)öriger u. A. m. £a§' Sieb, bie Kredits anroaits*

fof*en niebt berbrie|en: fie bringen jid) bototoeit unb breifad)

ein ! SBäblft Su einen 9fced)tlanroaIt p Seinem fi ä n b i g e n

Berater, fo roirb er Sir überbieS rüdjicbtlid) be§ §onorar§

entgegenfommen. S3efolgft Su bie SBeipngen tes 3ftedjt£"*

anroaltes, jo brauchet Su nietet mef)r p be|orgen, ba^ ber

Agent bintertjer SBinfelpge mad.e, Sid) mit uneiroarteten

Dfacbforberungen überrajd,e, fid) mit meh,r ober minter burd)*

fiebrigen Ausreten weigere, eine getroffene Verabretung

ganj, bepglid) teilroeije p erfüllen. ©old,e§ SSerutjigt.ein

roirb Seine Stimmung unb bemit Seine lünfüeri'^en

Seiflungen aufs günfücf.e beeinfluj|en, rcäbjienb fenf. bie unauf*

t)öilict)e Sorge, übers Dtjr gebjeuen ober bielleid.t um ten gan*

gen gelblichen ©rtrag Seiner Arbeit gebrcd,t unb roomöglid)

nod) pm Sraufgabjlen genötigt gu werben, tenn, wenn e§

gilt, fid) bor ber güfjiherjdjaft p bebjeutoten, Seine Stoann*

traft lätjmt, Sein können tjerabmintert. SSefür d,te nidjt,

bafj ber Agent, ber natürlich, bie bon Seinem Stedden Walt

gemadjten Abänterung2bor|d)Iäge mit giftitoii|entem ©eifern

unb abwerjrentem 2J)eaterj^eftafel aufnehmen wirb, Sid)

unberriä)teter ©cd;e §ieb,en lajje: er ift auf Sid) an*
g e w i e

f
e n unb berfiet)t fid) lieber p einem für ü)n weniger

borteilbjaften Abfommen, efje er Sief) bie p feinem Son*

furrenten füf)renbe ©trafje einfcfjlagen fiefjt. — $rüfe bie

© i n i e 1 to o ft e n auf Agentenrecfjnungen bei Sieferanten,

@aalbefi|ern, Srudereien, ^nftrumentenberleifjern u. f. w.

genau nad)!

4. §ebe aud) baS fleinfte, fcfjeinbar be»
beutungSlofefte bon einem Agenten ober-

feinem 93üro Sir zugegangene 58 1 ä 1 1 dj e n

jorgfältig ft auf: Sontrafte, Stontraftentwürfe, %\xlw

lare, an Sid) toerfönlid) in irgentweld;er gorm gerid,tete

Anerbietungen, alle ©riefe mit unb otjne girmenaufbruä,

auef) foldje, in benen ©efd)äftlid)e§ fdjeinbar nur nebenbei

ober in einem Sftacfjwort bebjanbelt ift, Seiegramme, St e cfj *

nungen, Quittungen. Sefme jebe offene unb berfefjämte
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2lnmutung, bem Agenten betartige ©djriftfiücfe ober Srud=
fachen prüdperftatten, ^öfiidE», bod) beftimmt ob. Soft

Su Seine Beziehungen p einem Agenten, jiel)ft Su Sid)
als ausübenber äJhrjifer bon ber Deffentlictjfeit prüd, fo

entbinbet Sief) leine (Sntfdjulbigung bon ber P f I i d) t

,

in wefentlicfjer, ja entfdjeibenber Unterfiü£ung Seiner tau{enb

heute nod) unter baS brüdenb laftenbe Stgentenjod) gebeugten
BerufSgenofjen b a S gefatnte angegebene, S i r

5u ©ebote fteljenbe äJiateriai als wert*
bollfteS Littel im BefreiungSfampf ber
ÜDlufifer auf geeignete SBeife berwenbbar
3 u raadien. Scämlid) burd) guleitung an eine ©teile,

wo eS jtüecföienlid) georbnet, ge|td)tet, pr Sßerwenbung in

entfbredjenben Eingaben an SanbeS*, Reicbsbehörben unb
parlamentarifche förperfdjaften, für Unterlagen p gefe|=

liefen Regelungen, als unanfechtbares BeweiSftüd im 9tal)men

aufflärenber, bon ber unabhängigen %adt)* unb ^olitifdjen

Preffe p bringenber Darlegungen bearbeitet wirb. 1 Seiber

ift fo mandjeS Sofument, baS, wenn allgemein befannt ge=

worben, biefem unb jenem bielgenannten Stgenten ein grei-

quartier hinter @d)Ioj3 unb Stiegel berfdjafft I)ätte, achtlos

jerriffen, berbummelt worben. Dber bie ©efcfjäbigten tiefen

brei^ehn gerabe fein, weil fie wählten, ber mächtige ÜDcann

würbe, falls fie feine Praftifen aufbedten, ibnen bie SBege
pm Auftreten im fonsertfaal ober Sweater berlegen. ©ans
gleich, inwieweit Befürchtungen biefer 21rt begrünbet finb:

ber auSübenbe SJcujifer, beffe»n öffentlfdje Sauf»
bat)nabgefd)Ioffenift, braucht bod) nad) 9<Hemanbe§
Uebelwollen metjr p fragen ! ©ein im Sßerfefjr mit Slgenten

gefammelteS Material fann inbeffen, follten aud) bie be»

treffenben SluSbeuter bon ber irbifdjen ©ered)tigfeit nidjt

merjr p fäffen fein, unerträgliche guflänbe, breifieS guwiber»
hanbeln gegen bie guten ©itten, Umgebungen beftefjenber

gefeperjer SSorfdjriften in ein fo fcbarfeS £id)t rüden, bafs

ber Staat einfdreeiten mu|, baft burd) fein Eingreifen bie

nädjfte Generation fid) gegen 23ewud)erung beffer gefd)ü|t

fiefjt unb ber ber Slgententätigfeit je|t nod] offene ©totelraum
mefjr unb metjr eingeengt roirb.

5. ©rfjältft Su einroanbfreie B e w e i
f
e bafüt,

baft ein in ber gad)» ober in ber fjolitifdjen treffe angeftellter

SJcufif f ritif er, ba£ bie ©djriftleitung, bepglid) bie

Seitung beS SlnjeigenteileS einer 3Jc u f i f » ober

politifdjen 3 e i t u n g bem Sun unb treiben eines

Slgenten bireft ober inbireft SSorfd)ub leiften, fo mufet Su
gletdjerweife im beftberftanbenen eigenen gntereffe rote in

bem Seiner BerufSgenoffen baS einfd)Iägige Material einer

©teile, beren Strbeit oben gefennzeidjnet würbe, übermitteln.

Saft' Sir nid)t einreben, Su roürbeft bamit pm Senunjianten
im üblen ©inne be§ SSorteS roerbert. 2Ber etroa einen SJiann

bon allgemeinem reblidjem ßrjaralter auf einer in ber 6r=

regung. begangenen Summfjeit ertaubt unb bergleidjen

über bie ©äffe ausfd)reit, ber ift freilieft, ein beräirjtlidjer

Senunjiant. SBer aber bagu betträgt, ben Sebensmittel«

roudjerer, ben „fraroattenfabrifanten", ben §elferst)elfer

eine§ anrüd)igen, blutfaugerifdjen Agenten ju entlarben,

ber erfüllt ganj einfad) eine ft a a t § bürgerliche Sßflidjt.

(£§ gibt leiber im Berufsleben ber heutigen SRufiffritif unb
in ber gefchäftlidjen 93ehanblung be§ 21ngeigenteile§ ber 5ßreffe

mehr al§ einen rounben ^Sunlt. Sie unanf ed)tbare Shiti!
roirb Sir Sauf roiffen, roenn Su fie in ihrem Seftreben,

angreifbare, fid) an ihre 9{od|d)ö|e fiammernbe unb ihr

SSirfen lätjmenbe Elemente aopfd)ütteln unb bamit ifjr

©tanbeSanfehen p erhöhen, nad) 3Jiöglid)Ieit unterflü|t.

^e rafcher bie auf eine moralifdje Surdjfiebung ber ÜTOujit

fritil geridjteten 2tbfid)ten p burd)fd)Iagenben Erfolgen

führen, um fo eher roirft Su im ßngeren unb SSeiteren auf
eine burd) feine finanzielle ober anbertoeite ^?ribattoolitif

1 ®ie S^riftleitung ber „Keuen SKufü-Seitung" (Stuttgart,

SRote5üi)Iftt. 77) erbittet br iitgenb begügl. SUifltcriöI, utu e£ tut

angegebenen ©inne nugbar ju machen. 3)ie ®inricB,tung toeiterer ber«

artiger ©ahtmel- unb S8earbeitungäft«IIen tpäre iiöt^ft er=

roünfcr)tl —

berfdjattete öffentliche Söürbigung Seiner
.
Seifiungen m

rechnen haben.

I- SJcit bem Slgenten müffeu roir aud) bie „ 21 g e n t e n=
fritif" prürfbrängen unb allmälig matt fe|en! Sanod)
roerben ber ehrlidje, fid) mannhaft feiner igaut roel)renbe

SJcufiter unb ber auf reines ."paus unb reinen £ifd) t)altenfce

frititer fid) pfeljenbs beffer berflehen! —
Dr. $ a u 1 Ü)t a r

f
o o.

3)ie ffcitiDfcbaft gegen !Q)agner.
93on ^rof. Dr. 3B. 9?acjel (©tuttgart).

I.

UL^Wjer Sluffats, ben Dr 3iöfe=©ief5en bor einiger geit

^Sr^ biefen blättern unter bem Site! „Sie Ueber»

wssSSm pinbung SBagnerS unb ein neuer beutfd)er 3Jcuftfer"

beröffentlicrjte, hat e«ie 3^eif)e bon ©egeuäuftc»
rungen herborgerufeu. 21ud) bie Sefer ber 31. 3K.=3. nahmen
alfo lebhaften Slnteil an ber grage, bie bemnad) weiter be^

hanbelt roerben tonnte, lus ber Satfache altein, baf3 SSagners

©tellung in ber ©egenroart einigemale pm ©egenftanbc

ernfter SSetradjtung gemacht roorbeu ift, lief) fid) nod) fein

allgemeines ^ntereffe ableiten, fo nahe ba§ fdjeinbar gelegen

hätte. Se§ äMfterg äßerfe haben nod) immer iljr'grofes

unb mehr ober roeniger ehrlich begeifterteS ^ublifum. ' 21ber

biefeS 5ßublifum fümmert fid) im gangen feinen Pfifferling

um theoretifd)e Sarlegungen. Sie Sheoretifer roieberum

fbrechen bis auf roeuige 21u§nahmen bon allen möglidjen

Singen bei SSagner, nur über feine ÜDtufif reben fie nid)t

ober bod) nid)t fo eingehenb unb fachlid), wie es
1

nötig unb
erroünfd)t wäre. Sas

1

alfo war flar, bafi, wer immer fid)

über Dr 9töfes Sluffa^ äußern würbe, auf bie 21nteilnahme

ber Sefer biefer SSlätter rechnen burfte. SJceine eigene ©fijje

einer längeren 2lu§einanberfe|ung habe ich 1U# aufgeführt,

weil injwifchen eine jc£)on in ber erfteu Slumerfung ju bem
,3luffa|e „©ebanfen über SBagner unb bie S^eujeit" erwähnte

©d)rift Dr $aul ©tef ans (SSien) „Sie geinbfdjaft gegen

SBagner" (3legen§burg, SSoffeS Vertag, 1918) erfd)iencn war,

eine 2lrbeit, bie gro'ße ©ad)Iid)feit mit flarer ©lieberung unb
ebenfo feffeluber wie erfdjöpfenbet S3ehanbluug bes Stoffes

berbinbet unb bi§ je|t weitaus baS SScfte barftellt, wa§ wir

über ben ©egenftanb befi|en, fo baf) id). il)re Seftüre auf bas

nad)biüdlid)fte empfehlen mödjte.

^d) fd)ide meiner Slnjeige be§ fleineu S3ud)eS einige all«

gemeine SSemerfungen borauf. guuächft jebod) eine oerfön»

lid)e, weil bie ©tellung ber ©djriftleitung ber 31. M.'ß.
in ber gangen grage mi^berftanben worben ift. Meint Salti!

bei ber längere $eit hwauSgefdjobeneu Slnuahme be§ Stöfc«

fd)en 2tuffa|e§ war eine, bie fid) auf ben bielbeliebten ^Brauel)

bou Rebnern aller Qeiten unb, Qonen berufen unb fluten

fonnte : eine Behauptung aufpftellen, bie ber fie 2lusfpre d)enbc

feineswegs billigt, burd) fie bie Slufmerffamfeit feiner Qu>
hörer p erregen unb fid) bann baran p mad)en, fie fo grünb»

lid) Wie nur mögliä) p Wiberlegen. ©o barf aud) ber ©d)rift=

fteller, wenn er fiel) an eine breitere ÜDtenge wenbet, tjoffen,

burch ein entfprechenbeS Vorgehen feine Sefer p eigener

Prüfung irgenb einer Streitfrage p beranlaffeu. Sie 9c. M.>$.

ift fein Parteiblatt, ift es wenigftenS uid)t mehr. SBer fie

Wirflid) fennt, wirb ihr ba§ beftätigen tonnen. Sie will über

bie Strömungen ber 3)cufif unb Sunftanfdjauuug aud) ber

©egenwart unterridjten unb gibt ohne Sögern jeber Stimme
unb ©egenftimme bas Sßort, fofern ernfthafte fragen pv
Söehaublung flehen. Vichts @d)limmere§ gibt e§ ja bod)

Wohl für baS öffentliche ^unftleben, als wenn ein ber fünft
bienenbeS £)rgan fid» auf eine fRidjtung berfteift, in Un=
fehlbarfeüSbünfel berfällt unb äfthetifebe ©efc|e formt, bie

ber uäd)fte Sag fdjon wieber untergraben ober au^er ©eltung

fe^en fann. @d)abe nur, bafj folche ©egenftimmen fich äufeerft

feiten an bal Sid)t wogen! ^lagltd) ift ber 21uSfall gewefen,
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mann immer mir etwa bie fojtole grage, fomeit fie für ben
SJcufifer ünb feine bitalen gntereffen bon S3ebeutung ift,

berührten, äußerft gering bie Qafy ber gufdjriften, roenn mir
birelt §u gegenteiligen 3JceinungSäußeruugeu aufforberten.
®aran mag bie £eit unb itjre 9?ot einen geroiffen Seil ber

Sd)ulb tragen, metjr aber ber bei ben 3Jfufilern nod) biet p
memg entroidelte Slllgemeinfinn. Negern unb erfreulichem
Anteile unferer Sefer begegnete jebod) immer ber tampf, ben
mir gegen bie Sdmnbliteratur führen. Singriffe, mie fie aber

§. 93. bon hotlänbifdjer Seite gegen SJiar, keger erfolgt finb

(id) Ijabe an einer ©teile biefer S3laiter etmaS babon mit*
geteilt), tjaben lein' @d)o geroedt. 2)aS, rcaS id) abfiä)tlid)

bamals unterlief;, bie fdrcoff abletjnenbe Stellung gegen ben
großen toten Stteifter öolfö-

f)ft)d)otogifd) p begreifen

(meil id) baS einem genaueren

Kenner bon Sanb unb Seuteu
§ollanbS überlaffeu mollte),

mürbe aud) bon anberer Seite

uidjt unternommen unb fo

ließ id) bie gange Sad)e nad)

unb nad) einfdjlafen.

SBenn einer gegen 9ffid)arb

SBagner borgest, fo ergeben

fid) nrieber unb mieber ©egen*
äußerungen, bereu farabfton
fid) mit ber Qafy ber Sin*

fenbungen p fteigern fdjeint.

Sein fd)Ied)teS Reichen: ber

SReifter murmelt eben bod) tro|

allem unb allem im gemußt»
fein bei beutfdjen SMIeS,

fomeit es übertäubt fid) um
.tuTturfragen btefer Slrt p
befümmern pflegt, $ft biefer.

SreiS nun groß ober Hein?

Sttt S3erlel)re mit meinen
Sd)ü

r
ern unb mit ben §örern

meiner §od)fdjulborträge t)abe

id) red)t häufig feftftellen müf=
fen, baß SBagner als Sultur*

erfdjeinung bem SDeutfcijen

nodj fet)r raenig in gletfcfj unb
S3Iut übergegangen ift. StMft

fd)tna|t man über ihn, mie

man über irgenb einen an*

bereu p fd)i»a|en pflegt. $d)

fel)e bon feiner Sftufil ab, bie

ber 9Jfel)rj$arjI immerhin ober*

flädjlidj belannt ift, fo baß fid) ein §im unb §erfd)ieben bon

äffhetifierenben gloeleln unb ©efühlSauSbrücfjen bamit fd)on

einigermaßen ermöglichen läßt. Slber rote biele finb aud) nur
etmaS tiefer in SBagner, ben ©drciftfieller, eingebrungen?

.'gereich tuenige. ®aS lann ben Senner feiner Slbfjanblungen

unb 33üd)er freilief) nicht gerabe rounberneljmen. Sie finb

im Saufe ber ^abre um nid)tS llarer gemorben, im ©egen*
teil f)at fid) iljr Sinn im äftrjetifdjen Sohutmbohu unferer

.Qeit nod) mehr berbunfelt, fo baß eine erfolgreiche Seitüre

ber ©d)riften nur an ber §anb eines fieberen gübrerS möglid)

ift. Qd) meine beShalb, baf3, gibt eS in unferer 3eit nod) eine

Aufgabe für bie allmäl)lid) p reinen Son^ertberbänben ge*

morbenen SBagner*S3ereine, bie fid) mit be§ SDieifterS tarnen
unmittelbar berlnübfen läßt, fo märe es bie, SBagnerS ©djriften

burd) berufene SMnner fidjten, bie ©preu bom SBeigen fonbern

unb burd) SrucHegung biefer mit grünblid) gearbeiteten Sin*

merfungen p berfehenben SluSgaben ba§ rairllicfje SSerftänbniS

beS 2fteifterS bon 93atjreutl) p förbern, eine Stufgabe, ber

fid) bie anbere anpgliebern l)ätte, SBagner^ 93ül)nenmer!e

al§ gefd)äftlid)e§ Dbjeft allmäf)lid) au§ bem £f)eaterbetriebe

auS^ufdjalten unb an bie ©teile bon abgeleierten 2llltag§=

»iebergaben 3Jcufterauffü£)rungen ju fe^en unb bie $rage
ber Qnßenierung mit ober gegen §agemann eingeljenb §u

Wafy bem Semälbe

ermägen, auf jeben gall aber unö bon ber f(obig*maffigen

^feubo*urgermanifd)en 2lufmad)ung be§ „Tinges "ju befreien.

Sie 93emegung gegen SBagner ift eine boppelte. ©omeit
fie fiel) gegen ba§ ©tl)o§ feiner ©efamterfdjeinung rid)tet,

merben mir fie meiter unten an ber §anb ber ©tefanfdien

©djrift berfolgen. ®aneben beftef)t aber eine S3eroegung gegen
il)n, bie ju einem Seile fo töridjt unb albern ift, baß lein SBort

gegen fie, bie behauptet, ber SJleifter fei überhaupt lein SJlufiler

geroefen, berloren merben barf, gum anberen Seile aber (id)

bitte, nic^t unnötig p fauchen) berftänblid) unb berflänbig

ift. %n btefem %alk tjanbelt e§ fid) um eine, übrigen^ aud)

fd)on gar mand)mal ba unb bort erörterte inbirelte 33eroegung.

Qd) meine ben SSerfud), ganj unbfgar bon SBagner? bämonifcfjer

(Sinroirlung al§> SUcufiler lo«*

plommen, ber fdjon fo biele

fünftler erlegen finb. SBollte

jemanb beraubten, biefe S3e*

megung berfolge ba§ giel,

SBagner§ SBerl bon unferer

S3ül)ne p bertreiben, fo märe
ba§ beroußte ober unberoußte

Süge. ©te ift, um e§ mit

einem SBorte p fagen, ganj

einfad) ^robult be§ ©elbft»

erb,altunggtriebe§ ber fd)af«

fenben fünftler, bie traft

eine§ mit it)nen geborenen

©efe|e§ S3ead)tung l)eifcE)en.

®ie ©enefi§ biefer S3eroe=

gung ift einfad) genug. SBag*

ner§ SBerl hatte fid) bie SBelt

untermorfen, auch bort, roo

reger ^nftinlt unb lebhafter

Nationalismus fich gegen

SBagner ben ®eutfd)en erllä*

ren p müifen ein 9?ed)t hatte.

3Ba§ ber SKeifter feinem S3olle

gegeben h°tte, ba§ mürbe

auf einmal al§ bie SBahrheit

be§ mufilbramatifchen 3lu§*

brude» emfifunben unb biefe

SBahrheit p einer balb abge*

griffenen luranten 50cünge

ausgeprägt. SBar ba§ ©runb*
torinaip bon SBagnerS ©d)af*

fen boch tro| ber SSielgeftal*

tigleit be§ S3aueS feiner

riefigen ©djöfjfungen fo ein»

fad) mie nur möglich p über*

fehen unb p begreifen. (Sine SBagner*@d)uIe unfeligen Sin*

gebenlenS tat fid) p unfer aller ©djreden über 9?ad)t auf. SRidjt

ben 9tteifter führte fie ad absurdum, mohl aber fid) felbft.

©laubte fie bod) in ber Slneignung ber Sedjnil SBagnerS alles

pm erfolgreichen Schaffen Nötige ermorben ju haben, momit
fie aber nur eine geiftige gmüotenj bemieS, mie fie größer nid)t

p benlen mar. So mar alfo nicht meiter p lommen: SBagnerS

Stoffgebiet raarb preisgegeben, ba§ beutfehe 3Kärd)en nupar
gemacht, ©ine Sompromißlunft entftanb, bie r)ier an SBagner

fefthielt unb bort ba§ Siollstümliche felbft, nid)t baS bon SBagner

aufgegriffene ftilifierte S?oIlSIieb, bermenbete. 3npifd)en ge*

mann bie Sttffrutnentalmufil neue ©renken, pm Seil mieber
im Slnfdjluffe an SBagnerS fünft, SluSbruclSlräfte, bie ber

SMfter felbft bem SJlufilbrama hatte borbehalten roiffen mollen.

Slnbere aus ber SRufil bes SluSlanbeS traten heigu unb be*

rührten fid) (Sebufftj) teilmeife mit ben ©arftellungemitteln

unb SluSbrudSlreifen ber 9Jcufil in ®eutfd)lanb, mie fie etma
bei Sieger eine für bie Somblijiertheit ber mufilalifchen unb
allgemeinen $ft)cf)e unfereS Zeitalters fo bejeichnenbe ©eftalt

gefunben haben, ^e wehr unb nacbbrücllicher bie neuen SKän*
ner um Slnerlennung rangen; je fdjärfer bie ©egenfä|e (bie

nid)t feiten aud) burd) raffen.bftjd)oIogifcf)e fragen unb gor«

berungen herborgerufen mürben) fid) pfpiften; je maßlofer

IDagncr.
»on fiubevt fiertomec.
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bie borwiegenb berftanbeStnäßtg bebingte Shmftridjtung, bie

wir hauptfädrlid) in ber Dber ber ©egenmart in ©eltung fin*

ben, jitfj gebärbete, tlangfoloriftifd) unb polhrhhthmifd) p
einer mufifalifchen Slfrobatif ohne ©ren?en auSWaä)fenb, p
ber normales ©mbfinben nur nod) ben £obf fd)ütteln tonnte;

je fräftiger ftc£) bagegen wieber bie 9teaftion regte, bie pr
SJlufif als ©efüfjlSauSbrud unb pr faßbaren unb großen meto*

bifdjen Sinie prüdftrebte, — um fo mehr mußte fid) baS 58er»

langen ftärfen, fiel) abermals mit SSagner, ber immer nod)

§err ber S3üfjne ber ©egenwart war, auSeinanberpf,e|en.

Stefe Sftotwenbigfeit alfo lag in ber Suft. 2I1S Quelle ber

Erörterungen, bie erfolgten, ift, wie Wir roeiter'unten fefjen

werben, faft auSfchließlid), raenn nid)t überbauet, üftiejjfdje

anpfefjen. SSaS in ber 3Sergangenf)eit, waS in unseren Sagen
gegen SSagner gefagt wirb, immer läßt es fitf) auf Sttelfcfje

prücffüfjren. 9cid)t als ob bie Quelle aud) ftetS genannt

würbe. Sßor allen fingen in ber

SageSbreffe nidjt, in ber ftrebfame

Jünglinge immer nod) gerne baS

auSpbofaunen lieben, was anbere

gebad)t haben unb aus bem fte ein

@efd)äft madjen fönnen. ©ebjen roir

auf alle biefe Since je|t an ber §anb
bon @tefan§ 23ucf) bes notieren ein,

fo gefd)iefjt es felbftberftänbliclj niä)t,

weil roir SSagnerS SSerf in irgenb

einer bireften ©efal)t fähen. Sfber

eS fönnte bod) burd) bie fteten 2ln*

griffe bem beutfcljen SSoIle ein großes

unb für feine Eigenart im b,öd)ften

Sinne be?eidmenbeS Kulturgut ge=

fcrjtnälert roerben. Unb bagegen gilt

eS, Tief) p Wappnen.

Stefan t)at fd)on bor einigen ^ah»
ren an baS Problem gerübtt. Sie
borliegenbe neue Arbeit entftanb be*

reitS bor bem SBe'tfriege, ift aber

erft je|t herausgegeben roorben. Sie

betrachtet unb würbigt fünferlei

geinbfdjaft gegen SSagner: bie ber

$eitaenoffen, ber geuilletoniffen, beS

©enieS, beS Ie|ten gahrgefjntS, bie

SSagnerS gegen fiä) felbft „unb bamit

eine berborgene geinbfdjaft in uns".

Siefen greifen ließe fid) nod) ein anberer angliebern, ber

freilid) nid)t bireft nad) außen fyn wirft: bie geinbfd)aft

ber
-- -

in ber

allerfd)ärffte gegen SSagner $ront p machen lieben, Sicher*

lid) nicht immer auf ©runb eigener Stubien, fonbern auf

©runb ber Seftüre S^ie^djeS, ober in nod) mef)r gällen

auf ©runb bon 9?adrriä)ten in irgenb weldjen geitfdjriften.

ES finb immer bie alten Vorwürfe, bie ba p boren finb:

SRidj. SSagner, ber Urnftür^ler, ber bie Sinnlid)feit aufpeit»

fdjenbe SenfationSfucljer, ber Sdjaufpteler, ber Efftatifer:

mit apobiftifdjer S3eftimmfheit t)erau§gefd)leuberte Schlag*

Worte, benen p begegnen fo unenblid) fä)Wer ift, weil es bod)

nid)t angebt, immer unb immer wieber im bloßen ©efprädje

baS gan?e ©ebäube bon beS ÜDceifterS SebenSwerf aufprid)ten,

in bem bie ©ebanfen fo ineinanber greifen, wie baS 9fäber*

getriebe in einem Ubtwerfe. SSagnerS niemals genug p
oerounbernbeS (Streben, fid) auf faft allen ©ebieten beS gei»

ftigen SebenS p unterrichten unb ba§ felbftberftänblid) nidjt

immer au§ erfter §anb erroorbene SBiffen felbftänbig burd)*

pbenlen unb literarifd) roeiterpgeben, beredjtigt ot)ne jebe

grage
;
mandjen, beffen eigene SebenSarbeit mit ber Jhtnft

nidjt§ p tun fjat, fid) über ib,n p äußern. 'StBer bie ©efat)r,

babei bie nötige Swcüclbaltung außer ad)t p laffen, in 5E5ag»

ner gar einen Sßiffenfdjaftfer ooer 00^ e^n
.

®tuc^ DOn ü)m
p roittern, roo er bod) bie ®inge immer al§ ^ünftler roertet

ober fie bon ber Mnftlerifdjen SSarte au§ betrachtet, biefe

^ans t>. tDoIsogen.
iB^ot SRammc St,U[ri^, SBaijreutl).

audj bie ©ebanlen be§ ttrtetlenben bon bem ©ebiete, auf

bem er Söefdjeib roeiß, auf bie über, benen er füglid) fern

bleiben follte. ©erabe ber Sflabemifer müßte, ba er ja fein

eigenes" Arbeitsgebiet refüeftiert p fefjen roünfd)t unb außer

fid) gerät, roenn §an§ ober Äun^ fid) auf ü)tn in bilet»

tantifd)en (Srgüffen tummeln, fid) f)üten, in äutoritatiber Sßeife

über einen SOtann p föred)en, bon bem er bod) roiffen müßte,

baß bie eingetjenbe S8efd)äftigung mit feinem £eben§mer!e,

bie allein p einem fadjlidjen Urteile berechtigt, einen 21uf«

roanb an Qeit erforbert, ben er aufpbringen außerftanbe ift.

ÜDtit lur^en aber erfd)öbfenben SBorten läßt (Stefan bie 3rii

roieber lebenbig roerben, ba 28agner3 SJhifil afö ba§ (Snbe

ber §errlid)Ieit ber £onftmft, aU ein teuflifd)e§ SSerf, rolje

§Rebolber!unft ober gar aß bloße ®ilettantenmad)e be?eid)net

rourbe, aB eine ttnftmft, gegen bie 3- ©• S3ad)§ unb Wlo^axtö

Wu\xt in beweglichen Sönen immer unb immer roieber be»

fc^rooren rourbe. ®a§ roaren bie

Seute bon geftern, bie unfterblid) finb

unb nod) in feinem gritalter be»

griffen Ijaben, baß Seben fortfd)reiten

unb fämbfen b,eißt. ®a§ SBort ^ielt

nid)t auf bie fdjaffenben Äünftler

roie (Schumann einer mar, ber fid)

\a gleid)fall§ gegen SSagner erllärt

^at. 2Ber eine fo fdjarf ausgeprägte

©igenart befi|t, ift bon bornefjerein

lein berufener 8fid)ter über grunb=

fä^Iidj anber§ geartete Äunft, fietjt

bie Singe unter einem ganj befon=

beren ®efid)t§röinfel unb bermag nur

äußerft feiten p einer geroiffen Db=
jeltibität be§ Urteile? p gelangen.

Saß SSagner ber SUJenfd) Ungeheuern

SBiberftanb finben mußte, begreift

fid) unfdjroer: SSenn je einer in

rücffict)t§Iofefter SBeife 3Kenfd)en unb

SJcittel anforberte unb berbraud)te,

fo roar er e§. 6§ ift lädjerlid), ba

ben ÜDcaßftab be§ 5ßt)ilifter§ anp*
legen unb über SBagnerS (5goi§mus>

p ?;etern. ©eroiß roar SSagner ein

(Sgoift, aber er roar e§ bod) roabrlid)

nur um feines 23erle§, um feiner

(Senbung roillen, an bie er glaubte,

glauben mußte, um fie erfüllen gu fönnen. Unb mochte

ler 3Jcenfd^enr,tlfe taurenbfad) begehren unb in ber 28aht

Familie, gdj tjabe inSbeionbere geroiffe Äfabemifer
;

'

feiner äKittel aud) nicht immer ffrubelIo§ fein: roen in

er Erinnerung, bie im Sdjoße ihter ^amilien '-aufs ' aller SSelt hätte er weniger gefchont als ftet) felbft?!

Sftein, roer nur bem ©otte in feiner S3ruft gehorcht, ber barf

nicht mit ber (Slle beS SrämerS gemeffen werben. Äünftler»

moral ift ein eigen Sing unb über fie follte nicht ^3t>ilifter=»

Slnfctjauung p (Berichte fi|en bürfen. . .

Unter ben SSorroürfen gegen ben SMfter fehrt ber, SSagner

fei ein Sdjaufbieler geroefen, immer roieber: er fyabe mit

feiner ©efinnung ein unroürbigeS (Spiel getrieben, fei au§

einem S3eltbejaf)er ein SSerneiner, au§ einem Slntidjrift ein

ßhtift geworben. Unb baS SllleS um äußerer 3roec!e willen.

SSir fennen foId)e S5ehaubtungen aud) au§ ber jüngften 3Ser=

gangenheit: SJlahler, um ihn p nennen, wirb lehnlidjeS bor»

geworfen unb aud) um ba§ 33e!enntni§ ÜtegerS tjat fid) einmal

ein borläufig begrabener Streit erhoben. (5§ hanoeir
babei um eine Behauptung, für bie aud) nod) nid)t ber Schatten

eines SieweifeS erbracht worben ift. gö) felbft ftefje bem
„^Sarfifal" pm großen Seile feljr fühl gegenüber; aber wenn
idj nidjt ganj an ihn glauben lann, habe id) beSfjalb ein 9ted)t,

ben ungeheuren ©rnft, ber ihn, wie bodj nid)t p leugnen ift,

inS Seben rief, als Schaufbieier «SDcache unb SDtaSfe p ber»

fd)teien? Unb fann einer im (Srnfte annehmen wollen, ein

SMnftler, ber bod) ein gctnjeS langes Seben hinburdj fein Schaf*

fett bon bem Slugenblide an, ba es eine 5Ibfage an §erfommen
unb Ueberlieferung roar, ohne jebe 9ftüdfid)tnahme auf feine

©efarjr befterjt in folgen fällen ftets, unb gar p leicht fchweifen Umgebung reifen liefe, baß ein folget ®ünftler am Sftenbe
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feines Sebent of)ne jwingenben inneren ©runb p einer

anbeten SBeltauffaffung tarn, als er jie bisher befannt tjatte?

©eringer wiegenbe Vorwürfe fd)Iießen fid) an: Sßagner

jei fein Sinter, aud) fein Sramatifer. gd) erfenne gerne an,

baß manches in 3at)n3 fritifen über £annl)äufer unb £ot)en*

grin berechtigt, baß im „9ting" eine Slngaf)! bon ©teilen p
finben ift, bie mehr ebifd) als bramatifd) gefügt finb, baß bie

äußere §anblung im „Sriftan" fid) auf ben benlbar f(einften

9taum berteilt ufro. SBir fönnen aber bod) unmögliä) bie

bramatifdjen ©efe&e fd)led)tweg auf baS SDfufifbrama über=

tragen, wollen unS baran erinnern, baß roir »erlernt haben,

bom Srama nur abwechflungSreictjeS unb buntes ©efdjefjen

p berlangen unb wollen aud) baran benfen, bafs SSagnerS

©eftalten, an beren SSorten allerlei abweifenbe tritif möglid)

unb aud) gar nicfjt fctjroer ift, als ©eftalten auf ber beutfdjen

S3üf)ne fo feft unb aufrecht wie nur möglid) fielen, ©o muß
ifjnen bod) rüotjt eine ftarfe SebenSfraft innewohnen- Sitten

theoretifdjen Einwenbungen pm £ro|e. 9Jcit ber StuSrebe,

baß uns einjig unb allein bie getjeimnisbolle äRad)t bon SSag»

nerS SOcufif über bie ©djroädjen feiner Sichtungen hinweg»

helfe, fbmmen wir tjier nid)t aus, unb aud) bie oft gehörte

Meinung, bafs in SSagner ber Stjeatralifer bem Sramatifer

minbeftenS ebenbürtig fei, bient nid)t bap, bie grage ganj

p löfen. Sod) genug babon.

Unb abermals ber Smrourf ber ,§eud)elei unb Süge: wirb

Sßagner ber Setjrer, ber bie Erneuerung beS 9Jcenfd)engefd)Ied)*

teS erftrebte, als einer befämtoft, ber eS nid)t ernft gemeint

f)abe, fo wirb aud) ba lein 23eweiS erbracht werben tonnen.

SaS alte SSort bon ber SSerleumbung, bie immer gleden

hinterläßt, barf aud) in biefem galle angewenbet werben.

ES ift ja nidjt p benennen, baß ber SJceifter mit mancher S3e»

fjauptung ben Sogen übermannt hat, baß er .fünft* unb Jstultur*

entwidlung einfeitig unb oft fd)ief falj, es ift aud) ridjtig,

baß er aus ber S3egrenpng feiner inbibibuellen Veranlagung

heraus unb auS bem 33eroußtfein ber eigenen geiftigen SJcadjt

pm äftf)etifd)en unb ett)ifd)en ©efe^ge'ber würbe. 2(ber ba

barf man benn bod) wohl fragen: roar benn baS nicrjt fein

gute§ 3ted)t? §aben benn anbere ©roße anberS gel)anbelt?

©eien SSagnerS äftf)etifd)e unb etrnfdje gorberungen immer»

bin einfeitig, feien fie nur ober in ber §aubtfad)e aus ber

$eit ifjrer Entftehung heraus ganj p begreifen — aber laffe

man fie wenigftenS mit biefer Einfctjränfung aud) für bie ©egen=

wart gelten, man fann gewiß fein, baß fie längere Seit ©eltung

behaupten werben, all baS äßhetifierenbe ©efd)reibfel, beS

irgenb ein ©fribent, ber einem ©roßen auf ben ft'obf fteigt

unb ausruft: ,,©ef)t, id) bin größer als Er", auS bem nteift

nod) bap mißberftanbenen ©efiu)le ber eigenen 3eit heraus

im S3rufttone ber Uebetjeugung auf bie ©äffen hinauswirft.

SSie leid)t roar unb ift es, an Sßagner, wenn er uns mufi!=

hiftorifd) fommt, bie ©boren eines f)öä)ft begabten unb höchft

belefenen SWitiferS p berbienen! SSenn einer aber heute

baS fritifdje ©ä)lad)tfd)roert bahin güden follte, fo würbe er

faum nod) mehr 33ead)tung als ein mitleibigeS Sadjeln finben.

Itnb baS mit 9f?ed)t. SSaS bebeutet beriet im SSert)äItniffe p
ber Sftiefengeftalt beS SRanneS, beffen SSirfen für uns bielleidjt

erft in ber güfunft ^ie recfjte SSebeutung erlangen wirb?

93erftehen fo biele nidjt, bie SSurgel bon SSagnerS geiftigem

SBefen bloß p legen, inbem fie bie Qeit feines SBerbenS unb

2Sad)fenS innerlid) nid)t gu erfaffen bermögen, fo begehen fie

einen ^weiten folgenfdjweren Saturn, inbem fie feiner $ft)d)e

ohne bie gäf)tgteit, ihre ©onberartp erfennen, gegenübertreten.

Um es nochmals gu betonen: iner wie SBagner fein 2eben

in ©fftafe berbringt, wer faß unauSgefe^t bom ©jtrem tiefffen

feelifdjen SJiebergebeugtfeinS p bem anberen wahrer ©djaffenS»

gier getrieben wirb, wer im SSewußtfein aufs hödjfte gerid)teter

imb gekannter geiftiger Gräfte einen unerhörten SBanbel ber

Singe, ben Umftur^ lange geheiligter Sßerhältniffe erftrebt,

im Ümftürjen unb Sleuaufbauen nid)t Svaft nod) 9tuhe !ennt,

bon bem fann niemanb bie ©elaffenfjeit beS bo^ierenbeu

tytytofotohie^rofefforS berlangen, ben muß mau bon feiner

.fanjel fyxab mit geuerjungen reben laffen. ©ewiß forbert

baS alles bie triti! hetauS. Slber weldjer Slritifer fönnte fid)

bisher rühmen, bon SSagnerS ©röße aud) nur ein winjigeS

©tüätein gelöft ju haben? Unb brehen fid) nidjt alle immer

wieber im Sreife, fäuen fie nidjt unauSgefe|t Wieb er?

SSaS ift eS bod) für ein albernes SBort „SSagner ift fein

SJhtfifer gewefen"! SJlit ihm war baS S)urd;einanber fertig.

Stber bie SJcaffenfuggefüon, bie es einleiten follte, blieb aus.

®er ©djmod, ber ei perft auSfbrad), wußte fiel) felbft in ©gene

p fe|en. £>hne ^rage. Slber man erfannte ten Marren bod)

balb. ^d) fe|e einen prächtigen ©a£ ©tefauS her, ber foldjeS

treiben beleuä)tet: ,,5Rod) ift ein falfcfjer ©eift bie rid)tigfle

Empfehlung für ©fribenten, bie I>ilfIo§ bor einem Erlebnis

flehen ober'boä) bor etwas, was ihnen Erlebnis p fein hätte."

SaS trifft ben ternbunft. Sd) habe ben ©ebanfen früher

einmal in biefe $orm gebradjt: es gibt ft'ritifer, unb fie finb

oft bie meiftbeacrjteten, benen baS p bewertenbe funftwerf

baS flettergerüft ift, an bem fie ihr eigenes tonnen geigen

muffen, weil fie es fonft nirgenbwo anbringen fönnen. .fänße"

fie fid) irgenbetnem bebeutenben 9Jcen|d)en an bie 9fodfd,öße,

fo geraten fie in bie ©efcf)r, als bloße SintenfuliS eingefdjätjt

p werben, weil ihnen ber Wirflide 33egriff beffen, was tritif

ift unb Will, fehlt. SKandjer ift fd)lau genug, baS p begreifen

unb läßt bie 9?odfd]öße loS, anbere aber finb feiig, ©d;lepp=

träger fein p bürfen unb begeben fid) bahin in Dptoofitiou,

wo bie ©adje für fie mit weniger @efaf)r berbunten ift. Unb

baS finb in fo bielen fällen bie Wafyn ber öffentlichen SKeinung.

$e blenbenber ber ©d)wa|, je fräftiger baS ©chlagroort (barin

finb fie groß), um fo fid)erer bie SSirfung. ©o will es aber

ber ©eift ber Qät, baS 21uff(ärungSbebürfniS ber Sefer. SJcan

fönnte bie 21uStragung ber Streitfragen um SBagner unb

anbere wohl fid) feibft 'überlaffen, bliebe fie auf bie gad)leute

unb bie ©ebilbeten befdjränft. Allein ©djmocf liegt überall

auf ber Sauer, wo etwas ©efdjriebeneS p erwarten ift, mit

bem er auf feine 9lrt §anbet treiben fann. 9BaS burd) bie

Kanäle feiner geiftigen Slrbeit geleitet inS liebe ^Publifum ge=

langt, baS fommt in 99 bon iOO gälten bergröbert, getrübt

unb entftellt anS Biet. 9tn SSagnerS SBerf unb feiner S3em>

teilung läßt fid) baS aud) in ber ©egenwart wieber mehr

als genügenb erweifen.

®er Urquell aller Singriffe gegen ir)n ift bei 3^ i e | f d) e

p finben. (©cfjhtfj folgt.)

m
ffl Die fXJlufit ted)ntfd)eö übet eftiffteä 0adE>?

95on Dr. 'IBafbemar "Banfe.

ift gerabep ungeheuerlid), SWufif als ein ted)=

nifd)eS gad) anfehen p wollen," fo fcfjreibt einer

unferer erften Drganiften entrüfiet auf biefe $rage.

Unb „warum wirb bie SKufif nidjt bielmel)r als baS,

was fie ift, als ^auptfaftor pr Entwidlung beS Seelenlebens,

im §auS, in ber ©d)ule, im öffentlichen Seben ausgenützt?"

@o flagt ©ertrub ©enfiden in ber Säglichen 3?unbfd)au

unb trifft baburd) mit einem @d)(age ben ternbunft, auf

ben eS bei ber heutigen grage ber ©eminarmufif anfommt.

Mufif als §auptfaftor! ®ie' SJhifif, bie man 1872 aus ber

giden ©tube in bie Kumbelfammer geftedt hat. SJcufif,

baS, was fie ift, ein Hauptfach, ntd)t baS, als was fie anerfannt

wirb: Ein ÜKebenfad)! C")ier ruft ben ©emtnarmufiflehrern,

bie fid) ergeben in ben Quftanb feit 1872 gefunben haben,

eine unbeteiligte SSolfSerjieherin p, we(d;er SSert in it)re

Dbhut gegeben ift, ohne baß fie ben fambf um ben „£aubt=

faftor" geführt haben ober gar heute führen!

9tber weiter: SJhtfif als ^aubtfaftor „pr Entwidlung beS

©eelenlebens". Sie „Entwidlung" fetjt ohne weiteres eine

feelifdje Einwirfung borauS, unb burd) bie Slufgabe ber „Ent=

widlung" beS ©eelenlebens ift bie SJcufifpm fittliden 33ilbungS-

mittel berufen. SSJhxftf als ethifdjeS 93iIbungSfad) ! Somit

ftellt ©ertrub ©enfid)en ot)ue nähere 93egrünbung eine S3e-

haubtung als felbftberftänblid) auf, bie für alle gadjleute nid)t

erft weiteren S3eweifeS bebarf. Unb bod) haben fid) amt*
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hcfje Steden, nämlid) ©d)ütbef)örben, bielfad) angewöhnt,
bie SJhtfif als tecfjnifcfjeS gatfj angufeben unb als foId)e§ mit
biefem einguorbnen.

3ur Märung ber $rage aud) für Säten, als bie aud) bie
©d)ulbet)örben als foldje angufeben finb, wirb es notwenbig
fein, auf bie Segriffe Sedmif unb <Stt>iI eingugeben. 2tuS
tfjrer SegriffSbeftimmung ergibt fid) bann beren StnWenb»
barfeit auf eins ber beiben gädjer: Sedjnif unb (Stljif.

Sie Secfjnif bat es auSfcfjIiefslicE) mit ber Statur, if)ren Gräf-
ten unb ©efe^en gu tun. Sfjre (Srfenntnis unb Sefjerrfdjung
ift baS ^ie(, nad) bem ber SJcenfdj bon bem l'tugenblicf an fjitt*

ftrebte, als er guerft einen Saumaft ergriff, um mit itjm im
famfife baS wilbe Sier gu erlegen. Samit tft aud) ber $wecf
gegeben, ein für ben Standen nu|barer (Srfolg. Ob id)

an ©teile beS abgeriffenen SaumafteS eine Sange einfette,

ober fie fortbitbe gum SSurf)>eer, ben id) burd) ben Sogen,
bie Strmbruft unb fdjliepdj burd) bie fuget beS Sägerg,
wenn nidjt gar burd) bie ©drrotftinte amerifanifdjer fultut=
frieger als frönung erfefce, ftets tft ber ^roecf ber nutzbare
©rfotg. SaS ift tedjnifd), nid)t ettrifd)! Sie Statur, tt>re fräfte
unb @efe|e finb Mittel gu biefem gweä, unb bie fenntnis
unb Seberrfdjung biefer SJcittel fletlt eben bie Sedjnif felbft

bar.

©o fommen wir gur einfad)ften SegriffSbeftimmung ber
Sedmif als ber Set)re bon ber fenntnis unb Serjerrfcfjung
ber Statut, ibrer fräfte unb ©efetje gur (Srreidjung eines für
bie SJienfdjen nutzbaren (SrfolgeS.

' '

Ser ©egenftanb ber (Stfjif ift, im ©egenfatj gur enaen Se=
grenpng ber Sedjnif auf bie Statur, alluntfaffenb. jför £tel
ift bie SBeltorbnung als ©angeS ober in if)ren Seilen. 9M)t
bie SSeltorbnung fo, wie fie in ber Statur tatfädjlid) ober an*
fcfjeinenb borfjanben ift, fonbem bie als fehlerlos, bollfommen,
als göttlid) borgeftellte unb gebad)te Seltorbnung. ©ie ift

baS ^beal, bem ber Sßeltweife im ganzen nachgebt, ba?
Sbeal, baS bie Silbfjauer beS IIaffifd)en SlltertumS im ©d)ön=
beitSfultuS beS 9)cenfd)enför,berS erbtirften, fie ift aud) baS
Sbeal, baS ben (Smbfänglicfjett beraubt ober unbewußt auS
ber ©pradjgewalt beS SonbenferS Seetfjoben fjerauS ent»
gegenleudjtet.

Sie (Stfjif wirb erftrebt burd) geiftiges ©djaffen, fo baf;
wir afö ben Segriff ber (Stfjif anfel)en fönnen: Sie Seilte bon
einer borgeftellten boltfommenen SBeltorbnung (im ©äugen
ober if)ren Seilen), als erftrebenS wertes giel menfd)Iid)en
geiftigen ©d)affenS. Ser Qwed ift alfo ber gebanflidie ober
gefühlsmäßige 9(uSbrud einer reinen SMIfommenbeit, unb
SDcittel gu bem £wed ift baS menfdilidje geiftige ©djaffen.

Saburcfj fommen wir gu ben unterfdjeibenben SJcerfmalen
bon Sedjnif unb (Stfjif unb erfialten bamit aud) bie 9JcögIid)=

feit, if)r gegenfeitigeS SSetbältniS nb^uroägen. ^m Sßo'rber-

grunb ftef)t bei ber Sedmif ber „nu^bare Erfolg" al§ Qiel
unb ®nbe be§ @treben§. SJcit 6neid)ung bes '(SrfoIge§ ift

ber 3nt)alt ber Sedinif erfd)öpft unb bat feinen groecf erfüllt.

Sie @ad)e ift bamit m ßnbe. Sa§ giel ber (Stbif ift bagegen
ein ftetö neueä, meitergreifenbeS unb unerreidrbareS :

'

(Sine

gebaute SSeltorbnung ! (Sin geifttgeö ^iel burd) rein geiftige

?lrbeit.

S?aturroiffenfd)aftlid) ge)>rod)en gibt es natürlid) feine
rein geiftige Arbeit für ben Sftenfdjen. ©ie ift alfein bem
©cf)b>fer alter Singe borbet)aIten. ©obalb ber SJcenfd) ben
erften ©ebanfen au§ bem 6t)cto§ feinet @mfifinben§ au?u-

föfen ober gar für fid) felbft aß abgefd)toffene§ ©an?e§ in bie

^uBenroelt fe|en roi», bebttrf er ba^u ber $tlf§ mittet, bie natür-
lid) bie Statur fierleil)t: ber Sedinif. Sie „Sedmif be§ Sen=
fen§" ift ber Urgrunb, auf bem erft alles anbere entfiefjcn

fann. Sie „Sedjnif ber ©pradje" ferner bermaa erft ben
fonfret geworbenen ©ebanfen als abaefdrloffeneS ©an^eg gu
faffen. Sie „2M)nif be§ @t)red)en§" unb bie „Secfmif beS
@d)reiben§" gibt erft bann bie SJföglidifeit, ben ©ebanfen
bem SJebenmenfcfien gu bermitteln. — Sedjnif, roobin man
fiet)t. Mentbalben ber Sroetf ein nufebarer (Srfotg! Seim
Senfen ber (Srfolg eines (SrfaffenS beS ©ebanfens', bei ber
@^rad)e ba§ ©ie^en beS ©ebanfenS in einen beftimmten

?lusbrud unb menfd)lid)eS «erftänbigungSmittel, bei ©djrei»
ben unb ©|jred)en bie Uebermittlung beS gefaf3ten ©ebanfens
burd) baS Serftänbigungsmittet an ben S^ebenmenfdjen.
mit anberen »Sorten: Sie Sedjnif ift bie gorm, ber ©ebanfe
ift ber Snbalt. Ser ©ebanfe bebarf ber Sedimf, um feinen
Sn'balt ber SCuBentuelt unb bem @d)öf)fer felbft berflänblid)

gu madjen.

Ser Stame Seett)oben ift allein eine Segriffebeftimmung:
SJcufif ift ber Songebanfe. Ser Songebanfe, ber 9(uBenrDelt
»ermittelt burd) bie Sontyradje. Sie Sondra dje ift bie £ed)=
nif, bie ben nutzbaren ©rfolg leiflen foK, ber SBelt ben Son«
gebanfen gu bermitteln. Ser Qnbalt ift ober ftets etbifd),

bie 2tu§füt)rung ftets tedjnifd). Sie 9(uefüt)rung ift bie Sienerin
ber §errfd)erin (Stt)if. Ser (Srfolg ber Sedmif ift bamit er=

reid)t, tnenn burd) bie ted)mfcf)e 9Xu§fübrung bie Sonf^radje
roiebergegeben ift. 9tber bann fe|t erft in 28af)rf)eit bie Stuf»
gäbe ber ettrifdjen fraft ein: Sei ber menfdjlidjen ©^radje
bie fraft beS ©ebanfenS, bie erft beim Stabenmenfden ben
neuen ©ebanfen auSIöft, bei ber Sonffjradje bie 9tafonang
im §örer, bie alle berroanbten ©efütjle fittlid;en ^nfjam
gum 9Jiitfd)toingen berantafjf. SJcitmirfenb im 9(ucenblid
tecbnifcfjer SarfteHung, aber erft als ü)re ^olge, burd) bie

fraft beS etfiifdjen SnbaltS, nadjroirfenb burd) bie Serfiärfung
ber im SJcenfd)en bort)anbenen fittlid;en fräfte.

SBenn bie Sedmif tt)re 9tufgabe erfüllt tjat als notroenbige,
untergeorbnete Sienerin, bann fängt bie SBtrfung ber §err=
fäjerin erft an. SSenn bie Secfjnif bom ©d)au^lc'tj nod) Sei»
ftung ibrer Sienfte abgetreten ift, bann bauern bie SSufunoen
ber (Sffjif nod) fort. Unbertilgbar unb ftetS aus fid) felbft

berauS aufs neue baS fittlicbe Qbeat gebörenb. Ser Slcenfd)

lernt f)3red)en, lernt fdrreiben unb 'fingen. Sie ©pratfje
lernt er gtterft gebäd)tniSmäf3ig, ot)ne „Sed)nif beS SenfenS".
Sie fetjt erft f^äter ein. ©rammatif ift Secfjnif ber S^radje:
beSbalb roirb bod) aber fein SJcenfd) behaupten wollen, baf;

ber ©ebanfeninbalt ber ©pracfje Sedjnif wäre. SaS ©inaen
nad) Sloten ift bie ted)nifd)e SfuSfübrung ber Son)>rad)e,
bie Wir oben in ibrem ^ntjalt als etbifd) erfannt I)aben. Sie
(Srlermmg ber Sed)nif ber Sonf^radje ift Seberrfdjung ber
teä)nifd)en Sienerin ber etbifcben fraft SJfufif. ©enau fo,.

als wenn bie Sedjnif ber ©pracrje, ober beS ©^recfjenS unb
©cfjreibenS erlernt wirb.

SSenn bie Sedjnif beS SenfenS nid)t wäre, fjätte fant ben
fategorifdien Sm^eratib ber «ßflidjt nidjt aufftelfen fönnen.
gäbe es feine Sed)nif beS ©^ired)enS, bätte ber erbrinbete

SJcatbematifer ßuler feine SBerfe nidjt biftieren fönnen. (Sin?

berfdjmilgt mit beut 9inbern gum untrennbaren ©angen.
9(uS Senfen allein obne @|3red)en ober ©treiben unb au?
@f)red)en allein obne Senfen ift nod) fein etbifdjer ©a| ge»
boren worben. 9tuf ben ^ttfjalt fommt es ebenfo an wie
auf bie 9tuSfüf)rung, fie ift tebiglid) bie notwenbice gorm.
Ser übergeorbnete Segriff ift ber ber (Sff)if. Sie tedmif ift

ibr als Sienerin untergeordnet. Sie (Sinorbnung aller gädier
unter einen ber beiben Segriffe berffefjt fid) nun bon felbft.

9?ur ber fann SRufif als tedinifdieS gad) betradjten, ber
fie als „©eräufd)" em)5finbet. (Sr rebet bann Wie ber Slinbe
bon ber fyarbe, wie man gu fagen pflegt. 91ber ibrer finb

glücftidierweife nidjt allgubiele. Unter' feineu llmftänben
aber bürfen biefe maf3geblid) urteilen wollen in einer ©adje,
bie wefentlicber Seftanbteif jeber Solfsfultur ift. 9lm wenig,
ften aber in Seutfd)Ianb, baS einftmafS in berffungenen Reiten
auf biefem ©ebiete fübrenb gewefen ift.

Seidjenfteme auf bem 3Bege gum Scieberaana ber SJhtuf»

fultur finb bie Serorbnungen be§ %at)te% 1872 unb 1901.
Sen SobeSftreid) aber folt bie Solffmufif befommen burd)
bie gorberuua, bie SJhtfif als ©onbfertiofett gu betrauten,
fie aus bem freife etbifdjer gädier auSguftofen.
Sann wirb bei ibrem SegräbniS ein Buerpfetfer ol)ue

S^otenfenntniS ein Sieblein bubein, beffen SJtelobie bann
nirgenbS mebr üdjtbarlid) überliefert Wirb, weil Statenfdirift

etwas IteberflüffigeS ift, unb' beffen Sert lautet: „SBie bin
id), ad), fo tief gefunfen."
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©iegfr. ÜBaaner: M@cbtoar3fcbtt>anenreid[>
M
.

Uraufführung im §ofttjeater in Slarlgrutje am 3. Stobember.

j'ib S. Sagttcr iiafjm abermals ba? Sott, jum giucitcn Süfcitc

I

innerhalb fünf Dageu unb überzeugte un? mit biefer feiner

|

fiebenten Cper, baß er un? bort Sag '511 Sag in fragwürbigerer

,
©eftalt fommt. Die g-rage aber, um bie c? fiel) tjanbelt, fann
nur fo lauten: Sütuß c$ benn Wirflid) fein? (St felbft al? ftfinji»

ler, ber Bon fidj unb feiner Stufgabe überzeugt ift, wirb fic mit beant«
Worten, wir anbereu aber werben immer met)r 3U ber Ueber^eitgung

gebrängt, baß Sagner jwar ein uneublicf) fleißiger Slrbeücr aber' fein

Donbidjter ift, Bei beffen (Schaffen ber Stujw'anb an geit in einem aud)

nur einigermaßen bcntüuftigen S$ett)ättuiffe 311 bem [tetjt, ma? e? für
bie nidjt am tjeutigeu Söatjreutfjer ©äugelbanbe geleitete Seit bebeutet.

6? hanbelt fidj bie?mal »Bieber um ein iTMrdjenfpiel, ba? fidj au? allerlei

SJcotiben gufantntcnfügt unb tu ba? bie atlmähltd) abgeftaubene (Sr-

löfuttg?ibee luneingreift. SBielleidjt tfätte eine gefdjicftc ,£mtb au? beut

SBorwurf etwa? madjen föraten; Sagner bat ilfn i)offnung?lo? bcrgeridjfct,

fo baf3 attdj nur Don einem einigermaßen ticfgcbeitben ^ntcreffc uidit

bie Siebe fein tarnt. 3»n SdjWarjfdjWanenrcidjC Ijaufen bie Stüter, bie

al? SdjWäne burd) bie Stifte jicljeu unb fid) au? beu Dörfern fdjünc ätäb-
cfjeu 31t gefjeimer Stthtfdjaft rauben. ©ulba ift ibrer ©nein 311m Cpfcr
gefallen unb fie Ijat bie 3-rudjt ber ba? Sidjt fdjcuenbcit Siebe, einen Scdjfcl«
balg, umgebradjt. 9cadj einigem Sträuben, ba? fid) begreifen läßt', ift

fic bic grau eine? braben S3urfdjcu geworben. Da?' läßt beffeu Sieben«

bufjler nidjt rufjett. (Sr geljt beut im Dorfe umlaufeitben ©crüdjte, an
ftulba hafte ein böfer SOtat'et, nadj unb erficht fid) bic Spezialität eines

Dolengräber?, ber uad) cingefrijartten Scidjcu gräbt, 3m' Sebeu?auf-
gäbe, woran? ber ,§örcr auf georbuetc 58etntögcn?ücthältuiffc be? SJtanue?

fdiließett fann. 9lu? irgenb einem ©runbe entläßt Sagner ihn aber

febon im 3Weitett Sitte omt ber S3übne unb führt bic Söfuug fo herbei,

baß ."jpulba, burd) bie üblen Stadjreben in bic t)öd)ftc (ärrcgtmg UcrfeW,

au ben Ort ifjreS SBerbrcdjen? surüdfehrt unb bon it)rent Watten unb
beffeu il)r übclwollcnbcu SdjWefter am Oirabc be? Sedjfclbalge?, au?
bem ba? SIermdjen bc? ©ctöteten itjr, ber Däterin, cutgegenwädjft, über»

rafdjt luirb. £b ber ©atte, eine? ber al)nung?Iofeftcu ©emüter, bie je

über bie beutfd)c SBüfjne geftolpcrt finb, nun weiß, Wie e? um feine g-rau

ftetft, Ijabe id) nidjt ergrünbeu tonnen. Surj, im 3. 9lftc ift §ulba im ©e»
fänguiffe, wo fie außer ber üifionären Srfdjeinung bc? eijemal? gelieb«

ten fd)tbar3en Siitter? aud) einer rcligiöfeu StnWaublung unterliegt unb
ba? ihr bont Scrfermeifter entgegengehaltene S3ilb bc? §eilanbc? tüfit,

nad)bem it)r ber Särter ertlärt bat, fic habe bumm getjanbelt, baß fic

beu Siidjteru ntefit fdjön getan Ijabe: ba? Würbe il)r £0? gemilbert tjaben!

Dann fontmen bie Sdjergeu be§ 58Iutgerid)te§ mit gadcln unb ber

Sterterntcifter t)ält ein entfe|tid) fdjwere? @ewirf)tftüd, ba? bie Sßerbredfcrin

um beu £al§ tragen foll, wenn fie jum testen @angc gcl)t, in bic ftöbe,

fo baß jeber einigermaßen füfjlenbe Süfeufd) auf§ atiertieffte ctgriffeu

fein muß. SDtittlctweilc ift ber .Jwläftoß mit bem SJtartcrbfabtc errid)tct

worben. ©ulba Wani't tjerein. Unter ben 25 .gufdjauem ber traurigen

§anblung ftc(;t aud) ber @attc. 35er fragt fic uad) ibrer Sdiutb, eine

gragc, bic fie in einer Seife beantwortet, bie niemanbeu bercdjtigt,

an beut S8erftaube be? 50tanne3 31t jirjcifelit, wenn er feinerfeit? ertlärt,

er berftelje fie nidjt. Darauf befteigt £mt'ba ben ©oläftoß. 3(1? bic gtatn=

meu iljren £eib umgüngcln, ruft fie Kbrifti Statuen, it)r SJtamt aber, bariu

ben 93cwei? itjrer Sd)ulbIoftgteü fefjcnb, ftüt^t il)r nad) unb ber er«

jcfjütterte ,3ufcf)auer fieljt 3Wei malerifd) grttbfiierte Set dien, um bic

in fd)öncr gütte Siliett in Steib, unb ©lieb auffbrießen, Wäbreub ber

3Rarterbfal)t fid) 3U111 Sreuse wanbclt. — ÜDtan tarnt fid) febr wobl bcn<

fett, baß ein SUtärdictt au? biefetn Stoff 311 formen wäre, ba? un? etwa?
wäre. Dicfe Vorgänge aber Wirten, bem grellen Sid)te ber S3übnc fu'ci?"

gegeben, sunt Seil lädjerlidi, jum Seil fitfdjig unb wiberwärtig. tS?

banbclt fid) teinc?weg? Um einen tragifdjen Stoff. Dasu fel)teu alle

Sßoransfetjungen. Der Stoff ift aud) fein cb,rift!id)er, ba ja ©ttlba uidit

burd) beu eigenen, fd)Oit bor ifjrer ©iuridjtuug befanuten Glauben fon»

bern burd) ben it)re? SJtanne? an fie erlöft wirb. Der Sdtfbau be? 33Sertc?

nolljicrjt fid) nttgefebidt unb in S3ilberbogenart. ®in SJilb nadi beut

anber-en fdjnurrt ab, weil feine gigurett ober garbeu metjr ba finb.
;9tid)i?

eutluidclt fid) uad) beu Siegeln innerer Stotmenbigfeit unb alte? ift Wie«

ber in bie fattfant befanutc Stcimerei Sßagner? gefleibet, an ber fein

Sötcnfd) bau gefunbeu Sinnen greube baben fann, eine 8teimcrci, bic

bon erflügeltent Sieffittu unb ^laftbeit lebt unb Wann immer fic bolf?«

tümlid)e Sffiirfungeu erftrebt, bie SJtadje, niemal? aber etwa? wie ur«

fbrünglid) bilbnerifdie sidt?brucf?böf)e ertenuen läßt.

Die aJtufit ift al? @an3e? unb grunbfätslid) fo, wie fic un? au? beu au»

bereu SBertcn S. SSagner? längft befanut ift. Söicbcr fällt bic Dürftig»
feit ber erfinberifdjett fflraft auf, alle Stugenblirfe ift tut? irgeub eine Ur»

innerung an S8orbi!ber int Cljrc unb bann bemerfen Wir aud) g(eid) wie»

ber, wie SBagner mebr ober weniger gefd)idt au? beut befanuten öie«

leife au?biegt unb anbere Salinen 31t gewinnen trddjtet. 2?on fdiarfcr

5ß!aftif ber ©ebanfett ift niebt bie Siebe unb bei ber motibifriicn Slrbeit,

bie wie ftet? ben baufjtfädjttdjen Slufbau bc§ Söerfc? leitet, oerfuürcn

wir borwiegenb emfige aber leineriet ticfgcfjenbe gebauflidic Slrbcit.

@? ift ein unau?gefejjte? gortfbinnen ber ©ebanfen, ba? aber 311 feinem
§öf)cbunfte führt, ein. Stuf unb Stb ob,tte innere? 3Bad)fen, au? beut leine

glitte Wirb, ©injig ein Duett im SBeginnc be? sweiten Stftc? 3cigt eine

gewiffe SBlutWätme. Stile? anbere, mag ber £>ürer aud) ba unb bort gc»

fd)icfte S(ufmad)ung unb bie feffelube Qnftrumcntation ansuerfennen

geneigt fein, läßt talt. Stud) bie bolf?tümücbeu Stellen ber Partitur

fagen un? bie?mal nidjt?, finb fie boct) rfjtüfjmifd) fo tjanebüdjen lebern

unb alltäglid), in ber Sßrimüibüät il)re? geiftigen ©efjalte? fo tontra«

ftiereub jur Steußerlidjfeit ibrer Sluftnadjung, baß fic jum Scbmäcbfieu
be? äSerfe? 31t ääblcn finb. Seibcufcbaft ift S. SBagner? Sarfic gaus
unb gar nidit. 9118 Surrogat bieneit ibm gewiffe Särtncffcftc, bie {einerlei

fünftierifd)en Söert Ijaben.

Die Eper ober ba? Stärdieujbiel (eine näljcre Sejcidjnuug ber ÖSat»

tung Würbe bic?mal uidit beliebt) battc ben Crfolg, ben jebe anbere Stuf«

füfjruug au beut Dage (e? würbe ber ©eburtsfag ber babifdjen ©roß»
ltetäogin — gcrabe uod) bor Dorfd)lnß — gefeiert) aud) gehabt Ijaben

würbe unb mit beu Darftellern tarnte aud) ber SSerfaffer bc? Serie?
fid) bor beut Sjorhangc geigen, g-rit) ©ortolejig bafte beut Sbiele bie

forgfältige Slrbcit gewibmet, bic biefer bod)ftrebenbc Dirigent bei feiner

Vorbereitung unb Seitung bermiffen läßt unb bie Siebergabc burd)

bie fiar(?ruher Muftlcr war eine bortrefflidje. Stn erfter Stelle ftanb

für mid) (S'bith Sajits al? öulba. ©efauglid) unb barftellcrifd). — Die
3Jctrari)titug ^iefe? Serie? ntad)te im ©runbe genommen nori) einige

gruubfäbtidic
1

Csrörtcrungen nötig. Sir unterlajfcu fic au biefer Stelle,

um fbäter bavauf 3urüd'3itfommen. S. 9J.

fmufifbriefe
i

Braunfi^tDcig. „Die letzte 9J!a?t'e" bon Silf). ffltaufc errang im
ausberfaufteu §oftt)eatcr al? erftc Sfeuheit ber Sbieljeit großen Srfolg.

©cucralmufifbireftor tt.
s$ol)Iig batte bem farbenbräd)tig iitftritnten-

tierten, att?brud?bollen SKimobrama, ba? namentlid) in ben fittjcu

Sätzen mit Dan3rl)t)tl)mcu 3tinbcnb wirftc, forgfältigftc Siebe 3ttgC'

woubt, Jfjerr SScnuo 9'fölbcd)cu unterftütste ifju burd) glänjenbe

^ühncnbilber, Durdibilbung ber OSrubbeu unb Belebung be? 'waljrljaft

blenbcnbcn ?JJa?fcnfeftc?. Uttfre jugeublid) brantatifd)C Sllbiue 9tagcl

unb bic Sd)aufuicleriit 3;. g-riebmanu eutwicfelteu in ib,rer ©ebärbeu«
fbrad)C eine Straft be? Slu?brud?, bie bem 3ll f fbau(>r bic ©aublung
berftätiblid) ntadjtc, ibu ftetig feffeltc unb bei ber tragifdjen Senbttng
am- Sd)lufi crfdjüttertc. Qljucn fdjlojfcu fid) ber feriöfe S3aß S. <£or«

binu? mit realiftifdjer Doteuma?fe, ber iBaßbuffo (£. 9Ji. Salbmeicr,
Si. ban SSorn, fowie bie trefflidjen SKagabuttbett §. Cbbcrmann unb
.£>. 9Jfc?mer fetjr gefd)idt an; bic brei erften würben am Sdjluß ntel)r«

mal? ftürnüfd) gerufen. Sill). DJtaufc, bi?I)er hier bötlig uubetaunt,

bat fid) auf? güuftigfte eiugcfül)rt; bic bon $rof. Dr. 9iagcl gelegent-

lid) ber (Srftauffüfjrung in karl?rul)c gerühmten S8or3Ügc biefe? Serfe?
tuie bie ftimmung?bbllc Stcbergabe be?felbcu berbürgen ba? Ver«

bleiben im Spielplan. (f, St.
*

| X>üffeIborf. Situ Stnfaug be? neuen Dheater« unb ffltufifwintcrc-

ftaubeu 3Wet für ba? St'uuftlebcn Düffelborf? überau? widjfigc (Steig-

niffe: Da? lOOjätfrige 33cftet)cn be? 9Jtufi£bcrcin? unb bic Ucberuafjme
ber gefaniten Cperitteituug be? Stabtttjeatcr? burd) ffiapellmcifter Sllfrcb

gröfjlid). Der Eltufitbercin, ber auf eine ftolje ^ergangenfjeit gitrürf»

btidcu fann — 3äf)ltc et bod) 9Jtenbc(?fobn unb Siobett Scbumaitu 311

feinen SDtufifbirettorcu — brarijte in einem 3Weitägigen 9Jiufi£feft§at)bnä

„Sd)öpfung", ba? „SDiaguififat" bon SJari), ba? B dur-Elatiierfonjcrt

bbn 33rabm? (Solift: Gbwiu gifdjer) unb bie 5. Stimphonie bon 93ect«

boben 3ttr Sluffübrung. ^Jrofcffor farl ^ausner würbe bei biefer öic«

legeubeit für teilte herborragenbeu ÜSerbtenftc um ba? Düffelborfer

SDtufiflcbeu jum Stäbt. ©cucralmufifbireftor ernannt. — Die außer«

orbentlidje Datfraft Sllfrcb gröljlidi? unb bie, au? feiner neuen Stel-

lung al? Cpernleitcr fid) ergebenbe größere 93eweguug?freil)eit t)abcn

ber Düffelborfer Cper fdjou in ben erften 9)ionateit einen großen,

fid)tbaren Sluffdjruuug gegeben. Da? 9teue an gröhlid)? Cpernleittiug

ift bie Slufftellung eine? feften, muftcrgültigcu Spielplan?, ber bie

erften SJteiftcrwertc ber Dpernliteratur unter faft bölligcr 9ltt?fd)altuug

ber Operette bringt. Die Durdjführuug wirb üjtu burd) ben neuen,

nidjt au ber Sdjablone flebenbett Cberfpielleitcr Dr. Grbarbt unb
einen Stab neu bcrpflirijtcter, frifdier Gräfte crleid)tert. Slu?gc3cid)uete

Sluffürjrungcu ber „9J!eiftcrfingcr", ' „gaubetflöte", bc? „g-igato", „Obc-
ton", „gibelio", „Driftan" liegen bintcr un?, bie in S(tt?fid)t ftebenbeu

(ärftaufführuugeu bca \v. 9teueinftubteruugen be? „Stier uon Dliuera",

„Cod f;tn tutte", „Sdjatjarsaba", „Strmer §einridj" „Kf)riftelftein",

„:Ctl)elIo" unb be? „Corrcgibor" laffen ©roße? unb Sd)öne? erwarten.

© a n ? ß b e r t.

*

Jjatnburg. (iiueu ber erfreulidjften (Jiubrüde unfere? SOtufiflebeu?

gibt swcifcllo? bie immer weitet um fid) gteifeube sBctüdficfatigung

ber ©egenwart?funft. 9)tad)t aud) bic Dpet immer uod) eine auf-

fallettbe 9tu?nahmc unb räumt hödjftcn? Siidiatb Strauß unb b'Sllbcrt

ba? Siedjt ein, bic fonft fcftgefd)toffenen, bon Sagner unb Sjetbi ab?

(Mpfeilcr flanficttcn Steiheu 31t bur_cf)brcd)en, fo fjat bod) wenigften?

ba? Sfonsertpublifum burd) auftuerffamc ©efolgfdjaft eine etfteulid)C

Steife längft bewiefen. Slbet im übtigen ift man ijier feine?weg? fdjon

fo weit, baß mau um jeben 'pret? in? Dlfeater geljen muß, wie benu
aud) int Sanbel ber geüen atlju optimiftifd) geworbene Son3ert«

fünftler bier bi?lang meift bie (Erfahrung madjen tonnten, baß ba?
golbene 3ci'a'tcr au?berfaufter Äougcrtfäle uod) nidjt heraiifgebäm«

mert ift. Die Srijttlb au beut etwa? gleidjförntigen, altbewährten

Siepcrtoire trifft übrigen? nidjt Direftor Soewenfelbt; man glaubt eben

31t fdjiebett, unb man wirb gefeboben. — gür b'SIlbert? Dote Stttgen
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fdjeint man übrigens neuerbingS fein §erj entbedt ju t)a6en, — man
weiß nid)t, auS welchem ©runbe. £te fünftlerifd)e (Mircnbflicbt, bic

man mit ©trauß' neuer Striabne erfüllte, bermod)te leiber nicht bar*

über Ijtnroegjutäufifien, Wie wenig aud) biefe Raffung geeignet ift,

baS in ber $aublung gcrabeju unglücfltcrje Söer! 51t retten. 2(ber bic

2Jiufif als edjtcfter ©traufj, unb nebenbei biellcidjt bic fd)önfte, bie er

gefdrriebeu bat, tuirlt fo fcffelnb, baß mau bie SRcttungStofigfeit beS

SlejibucbeS um fo mehr bebauert. W\t ber etwas millfürlid) frei-

fdjaffenben ©eftaltungSt'raft SoewenfetbtS, ber] fid) im erften 2tft bc«

neuinfäenierteu Sotjcugriu bon ben Slufdiauungcu SBagner» in beut

SRaße entfernt, tote er fid) gtcid)Wol)I im ^weiten unb brittcu ben»

felben näherte, tann man fid) nidjt immer gauj ciubcrftanben erftären.

— SK$eiterl)tu lief; man2tuberS imberwüftlidjen „gra 3)tabo(o", ber f)icr

in beut Wahrhaft föftlidjen SBanbitcubaar SobfingS unb SheuberS eine

ftarfe ©tilge be'jüjt, nad) fed)Sjäbriger ^jaufe unb faft gleichzeitig mit

ber SSoIfSopcr, roieber 51t SÜSort fmitmen. Stuf baS Vergnügen, biefeS

Qufammeutrcffeu 31t S8crglcid)eu 31t benutzen, foll mau freilich, baburd)

nid)t berfallcu. S8011 ben uuierer Dber neugewonnenen Straften würbe

bisher grau Qngc Xborfen in wirtlid) umfangreichem äftaße t)eran>

gejogen, ben Befähigungsnachweis für 9tnSfü(lung beS ftoloraturfacbcS

ju erbringen. ®af; itjr baS feittjer nicht liberal! gelang, aud) WoI)l in

Qut'unft nid)t in biet gewohntem 3JJafje gelingen wirb, liegt in beu

ihre ®ren3C nid)t ocrleugnenben tünftlerifdjeu gälrigfeitcu. ®er (Sin*

tritt beS SBrcmer SBaritoniften Segler ift jweifelloS als ©cwtuu 311

bud)en, ebenfo ber §rftulein bon ©oltomStaS bou ber SBarfchaucr Dber.

3>cr Sbruug $rl. §eurtc63 (bisher au ber tont. Ober in Berlin) bou

einer erften Dberettcnfängerin gur Söaguerfdjeu SßeuuS ift ein fo ge*

wattiger,' bafj man cS borerft beleibt, ibeuu er nicht ganj geglüelt

ift. — ©etjr überflüjfig mar bic rcid)§bcutfd)C Uraufführung bou Siagcr*

JpajbuS einattiger Operette „3)er Streif ber äKobelle" in ber SBolfS*

oper. ©cgenüber ber teineSwegS bon ©elbftrritif belüfteten, burd) geift«

lofe Soub'letS tüuftlid) berläug'ertcn armfeligeu $>anbluug mar bie als

flüchtige Xalentbrobe nid)t fcblcd)te, nur nod) etwas botternbc 3Jhtftf

bcrlorenc £icbeSmüt)c. — 3)ic ffionjertäeit eröffnete, bieSmal auffallcnb

früt), ©eorg @d)neeboigt mit einem fiunifdjeu ffonjert, baS als ein

auS ben fid) überftürsenbeu ©reigniffeu l)crau§gcibad)fcncr SßkrbungS«

gebanfe weit tiefere fünftterifche' (Sinbrüdc hinterließ, als man bou

einem {imftterifdjen ©reigni? mit ^olitifcbem §intergruub oiellcidjt er»

wartet fjatte. ©dineeboigt ift zweifellos ber ®irigent, ber ber SKufi!

jene? Sanbe? gre'unbe ju gewinnen bermag, liegt aud) biet in ber*

felben, was ben Seutfdjen nid)t obne weitere^ anfbridjt. ©ie crfd)eint

ju febr gl§ ein getreuer ©biege! einer fjerben Dcatur, be§ SanbeS ber

enblofen SBälber unb fd)immernbcu ©een unb ber barau§ ermadjfenben

melandjolifdjen ©timmuugen, bic eine Steigerung inä ©üftcre, Sffiilb»

Slufbäuntenbe erfab,ren, iu frob,cr 2(nntut ober fecler 2lu3gcIa(Jenfieit

aber faum emüorfteigeu. ©ibeliug' gweite ©t)mbb,onie unb $aim=

gren§ Sitabierfonäert „®er g-lufj", bbtt ©igrib ©djneeboigt jicrttlid) tna-

terialiftifd) gefüielt, umfdjloffen a(§ feljr glürfüdjeu fern einige finnifd)e

Sieber, in benen Srma Serbnni bie biclleid)t bradjtbollfte Slltftimme

l)ören lieg, bie bic Seit b,eute befigt. 2ln ©oliften tarnen bi»bcr

Slnforge, Sambrino, >feb^ ©djwarj, (Sba *ßlafd)le=bau ber Cften,

©mil Sronfe, ^ermann ©ura. 2llg trefflid)e fiauteufättgerin trat 2tgncg

bei ©arto berbor. 3n beut l)icr uubefanuten §an§ §uber, bon bem
bie @d)Weftern 9ieemr) mit SSilljelm 2lmmermann eine Sriß.gonate

für swei Biotinen unb Slabier Cb. 135 tjcrauSbracfjtcn, jeigte fid)

ein lieben§würbigeä Salent. (®twa§ mebr bebeutet ber trefflidie

Mnftter bod) Wölfl ! 2). ©d)rftl.) Qu ber Suite für SBioloncclto unb

Slabier bon bem für bie Hamburger ©ingntabemie beftimmt gewefeneu

Sunfemülter entbedten wir man'd)crlci, tuaä, mit wenig wäfilcrifdjcu

SRitteln b,erborgcbrad)t, niefit bem boruebmen 9tabmeu eines auf

fünftlerifdjer §ö|e ftebeuben fouäertS entibrid)t. Qlfc groinin-SOticfiaelS

unb bie al§ au^gejeiebnete S8iotoncelto}^ie(erin fid) borftcllcnbe Qo»

tfanna 3iaud)«©obot äeid)nen für biefe übrigens fetjr beifällig auf-

genommene Uraufführung berantwortlid). (Sin eigner Sicbcrabcnb, beu

SRubblf $pif)f) unter Quljilfenabme bou bier ©tnbttb,eatcrmitglicberu

(©roenen, ©üntber, %ti. Sung unb ^rau ©djumann), bie aU ffaffeu«

magneten ben (ärfolg fieberten, berauftaltetc, tonnte nur tcilmetfe für

bie meb,r für ben §au§gebraud) äugefdjnittenen Sieber be§ all^u um=

fangreidjen *ßrogrammei intereffieren. 3ßf)ilibb§ Littel, unter beneu

bag einer ftarf folorierenben ^Begleitung auffällt, finb an fid) begrettät;

nur einzelnes bringt wirflidje SebenSfäbigteit für ben 3tah,men bc§

Son^ertg mit, unb äWar ääfjle id) bajit ba§ Vale carissima unb ba?

burd) eine entäüdenb illuftrierenbe Begleitung auffallenbe Stuf bem
5Kagfenball. S3ei ©roenen Waren bie Sieber al§ bem am beftcu auf

ba? Siebmäfüge einaeftellteu fsnterbretcn febr gut aufgehoben.
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23 $i \ ÄunjlunD ^unjller I

— Sillt S e t) m a n n würbe am 24. Stobember 70 ^ahre alt. 3h r

ift bog ijbä)\te ©lüd ber ©rbentinber juteit geworben, $erfönlid)teit.

(Srft ©ängerin bon ©otteä ©naben unb nun, immer nod) in alter Strbeit«.

freubigieit fd)affenb, bie ihr geitterjenS ein wertboltfter 58efi^ War, at§

Severin tätig, hat Silli Sehmann niemals nacbgelaffen, ihre fiunft immer

höheren Sielen äujuführen. S8eibe_3trten ihrer fünftterifeben Slrbeit ge-

hören eng äufammen: ba§, waS fie in ftrengfter ©elbftfdjulung fid) er»

worbcu, jenen S!unftbefi^, ber in uns allen, bie fie gehört haben, fo länge

wir leben in bantbarer drinnerung nachhalten wirb, ihn Will fie ber 9tac|*

weit übermad)en, foweit bTofje Setjre unb SBeifbiel ba§ bermögen. SKöge

Silli Sctjmanu, ber baS ©lüd befd)ieben ift, bis heute jung unb Mnft-
lerin fein ju bürfen, im nun begonnenen neuen ^ab^ehnt ihres gefeg«

neten SebcnS bie grüdjtc ihrer großen unb ernfteu fünftlerifd)en Sätigfeit

reifen fchen.

— Unter Settuug beä ftäbt. SKufitbirettorS (ber aud) (Srfter Äaüelt»

meifter iu Stuttgart ift: bie§ SÜabitel Wirb einmal grunbfä^lid) behanbett

werben muffen) g-riij 93 u f d) füllen in 2lad)en ad)t ©hm^honiefonserte
ftattfinbeu. 9jorgefet)cu finb u. a.: SRegerS ©r)mfjf)on. ^rolog, SKaljlerS

2. St)mbbouie, 23ruducrS f moll=?Jtcffe, 93rahm§' Sriumbhlieb, @la=

äouuow» ^ioltuton^crt (
SUL giefd)), (£m. ©traefjerS 2. ©hm^honie.

— Bresben er ©emüer»§aufe folten 14 Drdjefter»

folgerte ftattfinbeu: ©hreuSergS 9lomantifd)e ©uite, ©hmbhonien bon

iBüttner, faun unb SReifct), Duoertüren bon S33e|ler unb gte^nicet, SSiotin»

f uite bon Sauajcw, Dricntalifdje ©tijäen bon SKrajct fommen jur @rft>

aufführuug.
— ®ie fonäertleitung (£. S r a m e r » S3 a n g e r t in Saffel ber*

anftaltet 6 ftonjerte mit Siroberfen, S. *ßremhSlab, ©d)lu§nuS, 61.

Sd)tof3hauer*3tet)uolb, £. laudier, 3. (Mb, @. b. SreSä, K. SB. SBobS,

3- Surigo, Si|mauu, 2K. D. be ©aftro, (£. Seif3ner, 3f. SaugS, ©traubc

unb Dr. (£.' gutauf.
— Jjii beu SBoltäfonjcrtcn be§ SBürtt. ©oethe » SBunbeS (©tuttgart)

werben u. a. SS. 9)cauteS Sursum corda unb 9ß. S3üttnerS ©tjmbbome in

G dur jur 2tuffül)rung tommen.
— 8{id)arb © t r a u fj ift jum borläufigen ®ire(tor bei DbernhaujeS,

wie ba§ Sfunftinftitut Unter ben Sinben jegt Ijeigt, gewählt worben
unb wirb nierjt nad) Sffiieu überfiebeln.

— ^rof. SR. S]S a n 3 n c r (Düffelborf) würbe jum ftäbt. ©encralmufif-

bireftor ernannt.
— ®ie aKündjcncr §arfenbirtuofin Sßaula f 1 e i n ift an baS Drchefter

ber 2lllgemeinen SKufifgefcllfctjaft in SBafel berbflid)tet worben.
— ^n ber bat)crifd)cu 2(fabentie ber SBiffenfdjaften beridjtete Sßrof.

Dr. 2(boIf ©anbberger über eine iu ber Sgl. SRegierung3bibIiotf)ef

31t SlnSbad) befinbtirijc haubfd)riftlid)e beutfdje Drgeltabulatur, weld)C

ben größten Seil ber 1679 in SlnSbadj aufgeführten Dber „®ie trium=

f)l)ierenbe Sreue" beS SJürnbergerS Qohann Söhner enthält. ®ie Unter*

fuchungen werben mit anbereu über bie ©efd)id)te ber älteren Nürnberger

Dper im erften |>eftc beS „2trdnb3 für 3KufifWiffenfd)aft" (herausgegeben

bbtn fürftlidjen Suft'tut für ?J(ufitmiffenfd)aft 31t Söüdeburg) erfd)einen.

— ®ie ®irettion beS gürftlid)en SonferbatoriumS in 2) e t m l b

melbet bie SBegrünbung ber „^ürftin SBerttja-Stiftung" jur Unterftü|üng

beruflid) ftubierenber ©djülerinnen ber Slnftalt.

t

— ®a§ ©tabttheater in § e i b e I b e r g , ba§ 1915 gefdjloffen würbe
unb feither bon ©aftfbielen ber Scadjbarbühnen lebte, ift burd) feinen

langjährigen ©irettor ^ot). SJieißner wieber eröffnet worben.

tf— ®aS 3)retmäberlhauS erlebte im jcobember in SBerlin feine

1000. 2luffüt)rung. 3eicf)en ber 8eit
, 8ei(^)ett bet ffiulturhöhe beS ®urd)»

fdjnitteS unfereS *ßubli£umS . .

.

U. Sunt ©eDäd)fniö unferet 'Zoten

— gjcnftlbireltor Sari § i r f d), geb. 17. 2Rär3 1858 in SBembing

bei SJörblingen, ift im 2t!ter bbit 60 fahren in SRündjen berftorben. 3Kit

ihm berlicrt baS beutfdje aKufifleben einen herborragenben Ehormeifter.

Seine bebeutenben Senntniffe über ©timmbilbung, fein feuriges SRaturell

unb feine organifatorifd)e SBegabung waren bie glüdlidjen SBorauSfe^ungen

für ein weithin bebeutfamcS tünftlerifdjeS SBirfen. ÜRadj langen SBanber*

jähren in rheinifdjen unb fübbeutfcfjen ©labten wibmete er baS le|te

^abrsehttt bem etjorleben in Nürnberg, wo er nadjeinanber alle größeren

Vereine leitete, bcfonberS aber burch bie Sonjerte feines ^ribatd)orS,

einer tleinen a cappella-SBereinigung, seitweife bie §aubtrotle im So^ert»

leben gefpielt hat. ®a§ wichtigfte Element einer ®irigenten*S8egabung,

bic göbjigteit ber SffiiltenSübertragung unb SSarftellungSbifäiblin, befafj

er in au|ergeWbhnIid)em SKaße; fie führte ihn nicht feiten jur Ueber»

treibung unb SRanier. (5S mag baS bamit sufammenhängen, baß §irfd)

überhaupt nidjt eine hamtonifche Natur genannt werben fann, welchem

ein tlaffifcheS Süßirteu befd)ieben gewefen Wäre, ©r neigte fehr ju rabi*

falen ^orberungen unb brach immer wieber bie SBrüden hinter fid) ab,

fo baß" ihm bic ©rünbung einer eigentlichen SebenSarbeit nicht befebert

war. (Jr fudjte fid) 3ulcijt ein SBirtungSfelb in 9Mnchen; Srieg unb Sranf*

tjeit mögen ihn bort uicbergef)atten haben, ^ebenfalls lebt §irfd) in allen

©täbtcii, wo' er wirfte, noch lauge nad) als mufifalifdje ^erfönlid)feit

fjohen Sanges. S>-

— Johann SB a d) , bon feiner Sätigteit als Sonsertmeifter am ©e-

wanbljaufe betannt, ift in Seidig geftorben.

— 3)er ehemalige ^rofeffor am (tgl.) tonferbatorium in Seibjig

unb SBcrfaffer einer QnftrumentatibnSIehre 5Rid)arb § f m a n n ift im

Stlter bon 74 fahren geftorben.

— 3n Sonbon ftarb ©ir &). §ubert ©aftingS $ a r r t)
,

geboren am
27. Februar 1848, Schüler bon ©loet) unb ©. §. 9[5ierfbn in Stuttgart,

50!c Marren unb Sannreuther in Sonbon. ®er Sßerftorbene hat fid) burd)

große (£t)ormerre für englifd)e SKufitfefte, Drchefter* unb SlammermufiF

ufw. einen Namen gemacht unb ift aud) fcbriftfiellerifd) tätig gewefen

(SBb. 3 ber Oxford History of Music: The music of the 17th Century^

1902 unb The style in musical art, 1912).
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:
@rfi< nn5 9leuauffübtungen

— Sie äBicuci: ÜBolfSopct bradjtc SBeuito S3 o r j a S lomifd)-phan*

taftifdjc Dpcr „Ser ©cbuftcr öon Seift" (Sichtung oou 91. Sffi. SBillncr

unb .SESilhcIm) sur crfolgrcidjen Uraufführung, iöerfa, geboren 1873
in Stagufa, ftubierte bei 3t. gudjS, war längere ßeit in Seutfdjlaub tätig

unb wirft feit 15 gatjrcn in äßicn. ©eine ©rftttngSoper „Ser ©ifeu-

tjominer" tarn cor einigen fahren in Stgram ^ur Sarftellung, hatte aber

teinen bauernben Erfolg. Sie Sh'itif bezeichnet SSerfa als SMobifcr,
nennt aber feine ©rfinbung hinter ber gefdjidten tedjuifdjcn Slrbeit äurücf-

ftcfjenb. ©inflüffe ^uccinis unb beutfdje SBorbilbcr ireujen unb burdj-

bringenjid) in feiner SRufif, bie ftellcnweifc 31t fetjr auf ben ©ffclt ge-

arbeitet" erferjeint.

— Stöbert §cgerS Dper „©in geft gu §abcrSleo" (nad) einer" ©r»

3äf)lung Sil). ©tormS) foll im ganuar 1919 im ©tabttljeater 511 9türn-

berg ttjre Uraufführung finben. Sie Sitelangabc bcS SGScrfeg als ber

„©onnwenbtag" beruht. Wie uttS ber SJerfaffer fdjrcibt, auf einer ihm
fernftctjcnben *ßrcjfe-3Jtiticilung, bie and) uns äugegangen mar.
— „^rQne", eine bramatifdjC Sichtung in einem SSiorföicl unb biet

Slufgügcn öon SBalter 3K a 1 1 h i ä
,

äJtufif öon grang SK i f r e i) , wirb

im Januar i"t Seffauer Jpoftljcatcr gur Uraufführung gelangen. Jg—n.

— SU f e 6 „Scr ©onne ©eift" wirb in ißertin öon ©. ©djitmann
aufgeführt werben, bcS 9JteifterS „Slfebill" ift für §alle, Sübcd, Sort-

munb unb ,§amburg öorgeferjen.

— 3n &annoöer tjatte bie ©djwanfoperettc „Ser Sropcnjäger" öon
S8. SB i f f i a f grofjcu erfolg.

— gm 2. faffeler SlbonncmentSionjert ber fgl. Capelle tarnen „Dricn-

talifdje ©fijjen" öon Qof. ©. r a c $ e £ jur Uraufführung, ftcbeu lo)e

berbunbene Keine Sonttüde öon aparter Silangfarbcnmifdjung unb morgen-
länbifcrjem Kolorit. Sic Skrwenbung beS DrdjeftcrS, aus beut Sroni»

peteu, Sßofauncn unb Suben auSgefdjicben finb, ift mit einem getöiffen

^Raffinement burdjgcfüljrt. Unter ben wcdjfelbollen Sjilbem ift „."garem"

mit feiner finncnfätligen SMobit, „Siwan" mit einer golge orientalifdjer

Sänge, unb ber ftimmungSöoIIc „@ang gur 3Rofd)ee" öon befonberer

SBirfung. SJicI äußeren ©lang entfaltet baS pomphafte S3ilb „Ser Salif".

Sic Qbce, eine ©djacljpartic mit Qug unb ©egengug mufiialifdj gu illuftrie-

ren, ift gum miubeften originell, fie wirb im SRafjmen einer ©figge geift-

reid) burdjgcfütjrt. Unter Seititng öon ^offaöellmeiftcr Stöbert £aug§
tiefj bie Capelle bem SBert eine aufierorbentiietj fein ausgearbeitete Sßiebcr«

gäbe juteil werben. ®ic Slufnarjnic War feljr beifällig. %\). S 6 e r.

— S3ci einem eigenen SomöofitiouSabenb Jp. 3 i l ä) e r § in 3Mncr)en
hintcrliefs ein ©treidjquintett ftarten ©inbrucl.

— 9f r c n 3 Drdjeftcrfereuabc (Dü. 48) weefte unter SBruno

SBalters Seitung in SDJündjeu Icbljafte Teilnahme. ®a§ SBerf ift nidjt reid)

an neuen ©cbanten, wirft aber burtf) ben SReidjtum feines tcd)nifd)eu

SSauc8 unb bie bei allem ©lanje mafjbolle Quftrumentatiou.
— 3n Srantfurt fanb eine SfIaöicr«S5ioloncclIo-©onate {Dp. 70)

öon Slruolb 3)i e n b e l s f h 11 burd) ben Homöoniften unb (£. %üäß
(®armftabt) ihre Uraufführung.— 5ßaul 33 c n b e r (SUcündjen) tjatte mit neuen Siebern SRidjarb SErunB
größten (Srfolg. Stuf SruntS Sicbfdjaffcn toutmen Wir im f'ritifdjen Seile

ber 3i. W-'S- bemnädjft jurüd.
— © d) e i n p f

l u g % SJfelobram ffiofa Qtx^&j Ijat in S3ertin ftarfen

©inbrud gentadjt.

— S3on granj W a ij e
.
r 1) f f tarn ein neues äöcrl für SKänner«

unb grauendjor mit Drdjefter in ©l)emni| jur Uraufführung, ©in ©c»
bidjt öon s$aul SBolf (äBeimai), betitelt „Oefang bcrSoten", liegt jugrunbe
unb gibt in Sfficdjfelrebe bie ©cbanten ber abgefdjicbcncn ©eifter unb bie

tröftenben ©timmen ber ©ngel wieber. ®ic Sompofition beljanbelt bic

©eifterftimmen al§ SKänner» unb bie ©cfänge ber ©ngel aK grauen»
ctjöre, bie auS ber gerne crtlingcn follen. ®ic 9Äännerd)öre überragen
bie ber grauenftimmen an tlanglidjcr ©djöntjeit. ®ic letzteren, bie

ftimmlid) etwas Ijodj liegen, Würben öielleidjt gewinnen, wenn fie aus
weiterer gerne crtlängcn, als bieS bei ber Uraufführung ber gall War.
Die unterlegte unb öerbinbcnbe Drdjeftermufit ift in ihrem fhmöhonifdjcn
©Ijaratter überaus rootjlflingenb. —1>.

— grit^ Stögelh (®etmolb) fanb in SSerlin mit feinen öon Surf
©djubert glänjenb gefpielten SSariationcu (Dü. 3) lebhafte SJeadjtung

bei ^ublitunt unb Sritif.

— ®ic 5R..aöagncr*©ebädjtniS=©tiftung in «Stettin bat ©. 33 1 1 e r -

t h u m S ©djaffen burd) einen ihm eingeräumten 9ibenb ju förbern

gefudjt.

— SBcmer SB e h r I e S l ©trcidjquartett in G unb ein ©treidjquintett

öon Qarnad fanben in 3ürid) burd) baS Quartett ®c S3oer itjre erfte

öffcntlirijC, SBiebergabe.

9)etmif(t)fe SHa4)rid)fen

1WHJ'

— „(Selige SJiujit." 3u Sir. 18, Jahrgang 1918, ber „Sßeucit

SJcufit«3tg." i)ahe idj öon ber neueften aller ©öradjen, ber „f elb-

grauen" ©olbatenfpradje, einige groben gegeben, älufmerlfame Sefcr

waren fo freunbfid), mir meine Sammlung ju ergänzen, unb id)

felbft h°bc nod) mandjeS in ber „©d)antöanjerfchlad)t" tjinäutraßcn

tonnen. — ®cr ©olbat föridjt nidjt öon fdjöner, fonbern — WaS baS»

felbe ift — öon „ediger" SölufiL ©oct) l)ömi wir weiter! 9ln 3n'

ftrumenten finb nod) nachzutragen: bie „SBinbc)arfen", bie aus ben

tleinften ©ranatfölittern beftetjen unb ihrer eigentümlichen „SKufif"

beim 3)urd)fd)neiben ber Suft wegen , fo , ürofaifch benannt werben.
SluiS ber Schweif wirb mir oon'bcni „Dcrgclt" bcridjtet. S)cr fdjtuei»

äcnfdje SotDat nannte feinen Somifter jo, wot)l weil er ben ©ol=
baten mit bem ©epäd mit einem herumäieheuben Seiertaftcumann
fdjcrätjaft öergleidjt. SBcnu etwas nicht ftimmeu will (bei SBcrcdj-

uungen ujw.) ijcx^t eS: „S)a utüjfcn wir mal bie ,Stimmgabel'
holen." Qu einem jdjlcdjten SiJeg, ber unter fciublidjem geucr liegt,

erblidt man ein „Ddjjcutlaüier". ®ie „glötc" ift ein sSafferflofctt,

ber ©djügengrabcu bas „Drdjefter", baS 3Jcafdjiuengewct)r eine

„Drgelnia|d)ine". ®cr ©djal!mej3truöp, ber ^aus bem ©djall bcS
sitbjchujfeS ben ©tanbort feinblidjer Batterien erfunbet, ift int ©ol»
batenmunb ,$um „©djallmettrupö" geworben,

s
weil fiel) baS weniger

geläufige SBort fo bejjer ausfprtdjt. „Srommclfdjlägel" ift, Wie mir

aus SörcSIau gcfdjrieben Wirb, ber -ftedname für bic ©renabicre beS

©renabier-StegtmcntS Str. 11. ©r ertlärt fidj aus ben beiben ©inen
ber ategimentsnummer 11, bie einen Sicrgtctd) mit Srommeljdjlägelu

äulafjeu. SUS „©rammoöhönplatte" ift ber ffialjlfopf betannt. ©in

fdjlapper ©olbat gilt als „Sammertute". SSer fidj altes gefallen läßt,

ertjält bie bemcntfpredjenbe Söeäcidjnung „§aigeiger", „§aigeige" ober

„§eugeigc". Sludj ber polnifdj jpredjenbe ©olbat teilt biefen Sütel.

®er ©chwäger wirb als „Quaffeltutc" unb „SRabauflötc" auSgeladjt.

©inige Sianicn für bie §armonifa tjatten wir bereits gehört. ©S
finb für bie SDcunbljanuonita nod) bie tarnen „©djttutenflaöier",

„©djnorregiefe" (Sjab. Dbcrlanb), „©chnaujgeige", „SDcufitraföel",

„JJcunbfdjuuffct" unb „SÖiunbfott" ju inerten, für bie Qiehharmonita
bie Kamen „S3ergmannS£laöier", „©eemannStlabicr", „Srcdfad", „Qcrr»

wanft", „äöanäcnquctfchc", „SSluSbalg", „©djWeinSblafe" unb „giebel".

SlnbererjeitS gilt als „giehharmonila" baS 9£otigbud) beS gelbwebclS.

Sie Kafe wirb als „£ofd)t)orn" eingefdjägt. — ®ie ©piclleutc würben
als „geberöieh" unb „§ül)ner" öorgcftellt. ®agu bemerlt ein Nürn-
berger SDiufil» unb ©praetjenfreunb : „®eShalb ,fd)eud)t' man fie

mit ,Ifdj, tfdj'. 3Jiit biefem Saut fdjcudjt man bctanntlicij bie §übner.

©eu ©pielleutcn gegenüber Will biefer SluSruf eine Slnföielung auf

bereit Stcctnamen fem." Slufjerbem rjeifjcn bie ©picllcutc nodj ,,©cf)met»

terlinge", „SnüpöeldjenSmujtf", „Kullpfeifer", „©ulafchbläfer" (in ber

Sfaferne müffen fie jum ©ffcnljolen blafen), „Jünüppeljungcn", „Snüp»
pelmufitanten", „gclltünftler", „liatbfeltöerprügler", „Salbfelltronipetcr"

(in ber ©djweiä), „©djadjteltra^er" (in Söahern) unb ber SSataillonS»

tambour „SataillonSljanncS", „SöataillonStappcS" unb „©djWung".

S3ei ben mcctleitburgifd)eit ®ragonern ift „Sütcr" für ©ignalbläfer

üblid). ®ie mit einem eigentümlichen ©eräufdj antommenben 2luS-

bläfer ruft man wie Sebewefen mit „fingenber §ermann" an. ®ie

SBlaSinftrumcnte ©pieleuben finb aud) „ajlcdjfpuder", „©tefstannen»

tuter", „^ornbieh" unb „©topper" (fie blafen ins §orn unb blafen

baS ©ignal „ftopfen", b. I). nidjt mehr fcljiefjett). Qnber ©djweiä fagt

man äu tynen „S31afiuffe" unb „©djalmeibläfer". ®cr ©emeine bei

ber StegimcutSmufif tjcifjt immer „Qanitfdjar", ber Dberntutihneifter

„3wetfdjg". „Sücufitcr" finb ffiraftrabfahrcr, bic ihr 3tab nicht felbft

reparieren tonnen, „Sotcnpfeifer" bie Querfchläger wegen iljreS eigen-

tüntlidjeu ^langes. Sie „Sjledjinufit" ift nidjt immer SKufir, mitunter

aud) piel ©clb. ^ebenfalls unterfdjeiben fidj bic heutigen ©pifcnamcn

immerhin wcfentltd) öortciltjaft öon ben früher gebräudjlidjen. ©in

SSetcran erinnert fid) nod) ber S8egeid)nungcn „33agagebrücter" unb

„Siagagctumpen" für bie §oboiften im gclbäuge 1870/71. SamalS
tarnen fie freilid) im allgemeinen nidjt fo wie heute jäur ©cltung.

Unter „alte 9legtmcntSmufif" öerfteht man trodcneS S3rot. — Qu
biefen 'Sufammcuhang getjört aud) baS fetjr oft gcbraudjtc SBort „über

ben Sappen Widjfen". SWan meint bamit, bafj femanb über ben

3apfenftreid) (= „©troljfadwaläcr") t)mauS ausbleibt unb Urlaub ober

SluSgang übcrfdjreitct. ©in ©ermanift fagt barüber, bajj unS baS SBort

in baS luftige Sagcrlc&en bcS SDcittclaltcrS gurüdführt. SamalS mufstc

ber SDcartetenber allabenblidj nadj erfolgtem SErontnieljcidjcn ben

3apfen ober ©punb bc§ ©djäntfaffeS ftrcidjen. Saruntcr ift baS

§ineinfdjlagcn ober ©intreiben beS 3a^fen§ ju öcrftehcu. Samit

hörte baS SluSfdjänten auf. ©0 entftanb (für baS Sromntelfignal) ber

Name „gapfenftreid)", aud) „3apfenfd)lag". Sie Söcrber, bie jum
Slnwerben SiampfeSluftiger auf bie ©trage gingen, begleitete balb bar-

auf ber „SBcrbeftreidj", beim SluSbrudj eines geucrS ertönte ber

„geuerftreidj", öor bem ©otteSbienft ber „Sfirdjcnftrcidj", bei S3egräb-

niffen ber „Sotcnftrcid)", beim 83egtnn ber ©djanjarbeit ber „©ci)anä-

ftreich" ufw. ©S ift aber bodj rcdjt fraglid), ob fidj bic SSortprägung

biefer „©treidje" nadj bem Siorbilb ber ©rtlärung für „3apfenftrcidj"

beuten läßt. ERan bebeute aud), bajj ©djlag unb ©treid) fpradjlid)

oft glcidjbebeutcnb finb. erinnert fei an bic ©djWabcnftreidjC UhlanbS,

au Sjadenftrcidj, ©djwcrtftrcidj, mit SRuten ftreicljcn unb an ben eng-

lifdjeu SluSbruct to strike für fdjlagcn. ^ebenfalls haubelt es fidj um
ein redjt altcS ©olbatenwort, baS fpätcr öon ber anttlidjen militärifdjen

Sienftfpradje aufgegriffen Würbe. — SBcr mit ben güfjen nad) innen

tritt, „moft mit cenen goot ^arabemarfdj un mit ben annern gelb-

biettft". *ßafit ber §clm nidjt, beißt eS: „Sit Ijaft einen mufifalifdjen

$intcr!opf." „Qcgt Wirb mal edig (fdjön) einS gefungen", ermutigt

ein fangeSfrcubtgcr gclbgraucr feine Slamerabcn. SSohl fommt eS öor,

bafj einer aud) einmal „angepfiffen" (auSgejautt) ober getröert (mit

2lnlehnitng an Sröte = Srompete) Wirb. SBcr 331afcn an ben güfien

hat, hat „Trommelfelle 311 Dedaufen", t)at „Rauten" ober „bic 3}e=

gimcntSmufif". 3U beut wegen SStafcn Jpumpctnbcn fagt man im
©djcrj, bafi er ben

rf
*paufenmarfdj" marfdjierc. 3utn ©ffcnholen an-

treten heißt „Ser Srauermarfd)", weil es nur langfam üorwärtS geht.

Qft eine Sufa^t^i'aBe unter geuer, fo fjanbclt cS fid) um einen

„©affenhauer". Ser ^arabemarfdj nennt fid) .
aud) „9}etrutcnball".
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Startoffetnubetu bejeidjnet mau itjres Stusfeheus wegen als „lam-

burfdjwauäl". ®te bei einem Storps fommanbiertett 9Jtannfd)aften finb

(Shorfäuger". 23er fdjtangenartig am SSobcn borwärts Mcd)t, „mad)t

einen !Saud)Watäcr", wer SBIafcn an ben güyen hat, ift „©iertcmäcr".

Somit Will id) meine Sammlung jdjließcn. Sluch tjeittc feljen wir

wieber, wetd) foftbarer, unbcrwüfttidjer, oft grimmiger ©umor aus

ben fetbgraueu äßortgebitben utib ©Ictc£»niffcn Hingt. 3cu St ^aS altes

nidit jucjleid) bou einer fpradjfdjbpfcrifdien Straft, bic bemuacl) fclbft

in cinfa'djften sßolSfreifcn fd)lummert unb bon einer bewunberns-

werten Scobachiungsgabe ! ? ®emgegcnübcr treten meiner iüceinung

nad) bie ed)t folbatifdje ®crbhcit unb bie taubcrwelfdjen SSortun-

geheuer in ben ©intergrunb, jumat ein guter ©umor bcfanntlid) alles

überroinbet.
' Unreell ß tj o n.

*

— 3 u u n f
e r e n Silber n. S8ir oerbanten bas S3ilb SSagners

©errn Dberarät Dr. 3Jiafd)er in greiberg i. ©a., bor bas Original bou

einem Srcsbcner ,funftfjänblcr erworben tjat. (SS ftammt aus bem 9cad)-

laffe bes Siapcllmeiftcrs graule, ber Cor brei Satiren in Sau&nih bei

Bresben berftorben ift. granic mar als junger SJiann nad) Sonbon aus-

gewanbert, Ijatte fid) bort bie grau ans ber burd) ihre Xonwarcn-gnbuftrie

berühmten unb reidjen SBcbgmoob-gamitie geljott unb war fomit Wirt«

fchafttid) fo unabhängig geworben, bafi er balb ein grofses ©aus madjen

tonnte in bem als einem fulturellen llfittelpuntte and) beutfehe tünftler

gern berfchrten. ©ubert ©erlomer jeidiuete für granfe 35 tünftler»

föpfc biefes freifes." 3iad) Singabc beS (uns unbetaunten) Sunftl)änblcrs

ift biefe SKcihe bon 3cid)nungen ebeufo wie bas ©ausbud) granles mit

Dielen eintragen beutfdjcr Sünftler nad) Sertin berfauft worben. „©in

brittes ©tütt ' fdjreibt Dr. SKafdier, ... ift bon befonberem ^utereffe unb

gleichfalls nad) Sertin abgewaubert. ©3 war bic Driginatpartitur bes

SKuftiwerlcfi Bon Stidjarb Sßagner, bas ber .fapellmeiftcr granfe in Sonbon

juerft aufführte unb bamit ber SJhtfif SSagners ben SBeg in (Snglanb

ebnete. SBagncr hatte bie Partitur mit granfe burrhgegangen unb eigen-

tiänbig bie 3camcn ber Sänger unb ©ängerinnen eingetragen. Seibcr

hatte ber .frunfthänbter fid) ben Sfamen bes SSerfes nicht aufgefd)rieben."

Söagner bat wie uns weiter mitgeteilt wirb, bas bon uns beröffeuttitfjte

SBilb bem St'apcllmetfter graute perfönlid) oerchrt. Sas Original ift ein

©etnälbe in SSaffcrfarben unb 1865 wabrfchctnltd) tu £onbon, unb jwar

bon .©ubert © e r t o m c r gemalt, ber 1849 in Sßaal bei Sanbsberg i. 33.

geboren würbe, bon wo fein Safer 1851 nad) ben SSereinigtcn Staaten

überfiebette, aber 6 Satire fpätcr fid) in ©outbampton (ISngtanb) nieber-

tief). Llnfer Silb ift ein Qahr nad) bem ©intrittc ©ubert ©erfomers als

Slunftidjüler in bic Schule. uon@outt) SYnfington entftanben, wo ber balb

barauf twehftem Slnfetjen getaugte Üicifter nur fünf SJiouate blieb, um
fid) bann in ber ©auptfad)e fclbft weiter ju bifben. — granfe ift obne
Siachfommen berftorben. ISigcnc sJEact)forfchungeii nad) ' weiteren 2Jiit-

teiluttgcu über bas S3ilb finb bisher ergebnislos gewefen. S8iel(eid)t ift

einer ober ber anbere Sefer ber 9f. SJi.-Q. in ber Sage, bie hier gcmadjten
Slngabcn p berbollftänbigen.

S((s ^weites bieten Wir unfereu Sefcrn ein Sitb bon $ a n s $ a u l greif),

bou SSol?, ogen, ©obn bc§ ©d)Werincr §oftt)eater=3ntenbanten
Start Slug. Sltfrcb, beffen Dntcl äBilhetm aiieimarifdjer SRiniftcr unb
©d)Wager ©d)itters war. 2lud) mit bem preuf}ifd)en ipiftoritcr Sliebutjr unb
bem großen 9lrd)itetten ©d)iufel ift ©aus oon Sfotjogen, ber am 13. 9Jo«

bember 1848 in ^otsbam geboren würbe, berwanbt. (är lebte, nadjbcm
er in Sertin bergtcidjenbe ©prad)forfd)img unb 9J!t)tt)ologie ftubiert

tjatte, in feiner Saterftabt, bis-it)n SBagner 1877 nad) Satjrcutl) berief.

Öicr tjat SBoiäogcn, feinem SJceiftcr in unwanbclbarer Sreue ergeben,

fein Scbcn bis jcfjt berbradjt, bas er fo auf SBagncrs Säert einftettte, baß
man fd)icr beredjtigt Wäre, p fagen, SBotjogcn tiabe fid) faft feines ©ctbft

entäußert. ®od) Wie Wir geferinann Sauf wiffen, bafj er (iioetljes ®e-
fprädje in rüt)renber Pietät aufäcidjncte, fo ift bie Sßclt ©aus bon SBol-

äogen für bas, was er an Sluslegungen unb ©rläutcrungen ber Stunft

SBagners gefdjaffen t)at, für alte' geilen berpftidjtet, mag bie tritifd)C

SeWertung bon SBoläogens ©djaffen aud) bie fbcgififc&e Sat)reutl)er

©infeitigfeit ber SSett- unb .funftanfdjauung feftftcltcn müffen. Um
SSaguers äBcrt eitiäufübren, eine 28clt bon SSiberftänbeu ju überwinben,
beburfte es eines getreuen SSeglciters. S)cr ift it)in in SBotjogen gc=

worben. SSBic man fid) aud) 51t tfjm ftellcn möge, bas reidje Sdjaffeu
bes SJiannes, ber, Wie ©lafenabb itjn geäeidjnet t)at, bon gad) *]3[)iIologe,

oon 9fatur S)id)ter, bon Sceigung unb StenntniS SKufifcr unb burd) 35or-

Ijerbeftimmung SSagncrianer war, berbient berebrungsbolle 9(d)tung.

JlnfctC 9D2ufl{6eiIage. TOt 9Wirffid)t auf bic feit Seginn bes neuen

Jahrganges eingetretene oeräuberte SScrleitung ber SOcufifbcitagcn jur

9i. 9)1.«8- müffen Wir unfercu Scfern fdion mit ©eft 5 bie beiben für bie

SBeihnarljtsbeitage ertoorbenen Stompofitionen, bes Sadnanger Sebrers

unb Sonfünftlers ©ans © d) i n f „*ßrä(ubium" unb S. ©oepfarts
(93otsbam) Sieb „3Beil)nad)ten im gelbe", übcrreid)en. SRögen bie beiben

Strbciten, bic für fid) fclbft fpredjen, frcunbtid)C 9lufnab,mcn finben.

S^>lu^ t>e$ Blattes am 16. 9^ov>ember. 2lu«gabe btcfeS Äeftc«

am 28. 9?o»ember, beS nä^ffen Äefteö am 12. ®ejember.
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CarlWaack- RichardWagner
£in Srifilierund Vollender deutfdier Kunft

mit 2 Bildern und 2 Tabellen. X, 410 Seiten 8°. 6ebd. 7,50 mk.

In Klarheit und Wahrheit iäht diefe gemeinuerltändliche Darfteilung das lieben

* und Schaffen Richard Wagners por uns erffehen. Sie ift in lieben Haupt«

abfehnifte gegliedert, die uns ein Bild des ruhelofen Wanderns von der früheften

Tugend bis ins fpäte Riter zeigen, von dem €lternhaufe in Leipzig bis nach

Bayreuth führen, wo Wunreh und Wille des fTleiifers in Erfüllung gingen. Waack,

der durch feine Erläuterungen in den Cexfbüchern zu Wagners ulufikdramen

vielen Befuchern von Wagneraufführungen ein willkommener Führer war, leitet

auch in diefem Buche in Tchlichfen Erzählungen der dramatiiehen Handlungen

durch die Werke Wagners und beleuchtet den mufikalirchen Ceil in einer Form,

die auch dem mufikalirchen Laien diefe gewaltigen mufikdramatifchen Schöpfungen

perffehen läfjt. Wer in gedrängter Form, aber doch möglichft klar das Bild

uon Richard Wagner dem ITlenfchen und Richard Wagner dem Künftler in fich

aufnehmen und gleichzeitig einen getreuen Ratgeber für das Verffändnis feiner

Werke befihen will, der findet in Carl Waacks Buch feine Wünfche erfüllt.

Verlag von Breifkopf & Härtel in t6ipzig

a3etontii)ottli*ei; Scbttftt«(tets 9rsf. Dr. SBtlt bolb 9Jaflel in Stuttgart. — 3>rud unb <8ectaa oon (£at( ©rüntnget 9ta* f. Crnft «Utt in Stuttgart.
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Sbeaferfutöir; Sfreaferreform, Sbecrtetfunft
(£m Q3erfucb über ine beuffcbe Opembülme.

^on (fricb 93a nb (Stuttgart).

„©er =»!otor, ber in früheren 3eifen tebbaff mif-
gefproctien l>at — nämlicb, ber 9JIotor ber greube an bev
Arbeit, an ber Satf>e an fid>, tritt mebr unb mebr in
ben Sintergrunb, ja man glaubt im allgemeinen gar nicSt
an feine gyiftens. ®a« ift eg, roa« bie ijeuflae 3eit fo
traurig unb ernft mad>t. Senn ^flic^t unb ©cw>inn allein
machen ben 9Henfci)en ntctjt gliicilict) unb alle« »irtlicbe
Ceben^gliicf entfprtngt au« ber biretten Sreube am
Staffen unb 2Berben." Stbolf »on Silbrbranb.

j

t ben (e|ten fahren ift über bas beutfcbe Sheater

|

eine %{ut Don ftultur unb 9teformbefirebungen
hereingebrochen, bie als 9Jcerfgeid)en bie ©gW
tümlidifeit aufweifen, ©rfüllung ifjrer 9lbfid)tenW

nebmtid) bei fünftlerifdien $erfünlid)feiten, bie bem Sweater
bis bahnt mögticbft ftemb gegenüberftanben, gu fachen —
mit ber ftraft itjrer neuen unb reinen ©ebanfen füllten biefe
ben alten Sauerteig mieber gum ©ären bringen. (SS ift ber
©runbfatj ber „Bufuhr frifdjen SluteS", in 'beut ber üebre
nad) gemif; etwas 9tid)tiges ftecft, unb eben fo richtig ift oor
allem bie inuewohnenbe Sorausfe^ung Don ber ßnteuerungS^
bebürftigfeit ber ^heatergufiänbe. «pöcEjften unb legten \Hu->

brud gab all bem baS entfieben beS „SerbanbeS gut ^örbe
rung beutfdjer 2:t)eaterfultur" mit feinem üeitfafc: „bas
Xbeater fall wieber auf ber ftunft begiünbet werben" unb
ber ^roecffe^ung, burd) ©efe^geber unb eigene Crtsberbanbe
(Sinflufe in feinem Sinne gu gewinnen. S3ei letzterem Sor»
haben tnäre nur beizeiten bie wamenbe ftrage gu erbeben,
ob nid)t febr halb bie Wachtbaber oon beute mit feiner SBit-

terung fid) ber neu winfenben (Sinflufggebiete bemächtigen
werben unb ob bann nicht baS alte (Spiet nur wieber ein
mal eine neue ^orm gewonnen bat . . . Sen ft-ern ber
Sache trifft ein altes SBort ^mmerntannS öon ber „$alin=-

genefie ber beutfdjen Sühne": „bie Littel finb gang einfad],
unb ^ntenbangen unb ©djaufbieler führen fte beftänbig im
Stabe. ?tber bie 5(ueführung ift fcfjtoer .... unb barum
unterbleibt fte." £>iefe einfachen SKittel finb nun bie ureigenen
jeben Sheaterbetriebee — rote tonnte es aud) anberä'fein!
- unb if)te ßrorterung, nidht bas ftänbige hineintragen
aller möglidien ®inge bon äußert her füllte 'bei allen Seffe
rungsbeftrebungen sunädjft einmal im SJättelpunft fteljen.

Siefer Ueber^eugung entfpringen bie nadifolgenben ©e-
banfen eines, ber in längeren Sefjr« unb SSanb erfahren beim
„Sau" herangeroacbfen ift, ber aber „trofcbem" fünftler
genug glaubt geblieben unb — geworben ju fein, um 5ßor=
hanbenes unb ßrfebnteS überbliden unb beurteilen p fönnen.
(Sin bitteres Sefenntnis muf3 er sroar gleid) gu beginn aus»
brechen: fein ©laube an ba§ erreichbare ift nicht mefjr grofi
genug, um anbers aß mit fdimerjlidiem Säcbeln alle fdjiinen

»eftrebungen anfeben gu fönnen. ®en traurigen ©runb
bietet ibm bie 5ßertrautt)Ctt unb bas 3Serroad)fenfein mit
bem Sebensroerf 9tid)arb SSagners. SBas bleibt ju erwarten,
wenn ein fotdjer 28ollenber unb »ollbringer nad) wenigen
^abrgebnten (eä wirb )>äter mebr barüber gu fagen fein)
bod) aud) lieber mit in ben fd)lammigen Strubel gebogen
werben ift .... Vlber nod) am ©rabe '^flangen wir ja 'bie

Hoffnung auf unb fo brängt eS aud) ben Sd)roargfehenben,
jtdi bie Seele frei gu reben. Sem eigenen ^nd) ent|>red)enb
wirb oon ber Dpernbübne geb,anbelt werben, bereu um«
faffenber Setrieb für folctfe Ünterfuctjungen fomiefo am ge=
etgnetften erfdjeint - in ben ©runbgügen bürften fte wohl
auf alles, wag Theater Reifet, gutreffen. Sie Unterlagen
beruhen auf iat)rget)ntelangen 99eobad)tungen unb (Srfunbi«
gungen an ben oerfd)iebenften 33übnen; wenn nad) reiflicher
(Srwägung Oon ber ?(nfüt)rung Don Seif^ielen unb tarnen
abgefetjen würbe, fo gefdjab ba§, weil es fid) nicht um eine
Streitfdrrift banbelt, fonbern um gufammengefafjte Setrad)-
tungen bes überall ©emeinfamen an ^eblerquellen unb
bementfpredjenb Serbefferungsbebürftigern.

3uerft eine grunblegenbe grage: ift eS überhaupt richtig,
bas Stjeater „wieber auf ber tunft" begrünben gu wollen,
b. b- alfo Sweater als gur fünft fd)Ied)tb;in gugeb,örig gu be=
getd)iten? 9tuf bie ©efabr t)in, für einen fürchterlichen I'e|er
perfd)rieen gu werben, wage id) ausgufpredien, bafj id) bas
für faifd) b,alte unb für richtiger, einen eigenen Segriff
ber „Sheaterfunft" gu hüben unb beren Sebingungen nach»
gugehen, anftatt allgemeine Ä'unftgefe|e gur 3tid)t'fchnur gu
nehmen, ftf) fühle midi nicht $b'Iofoph unb 9(efthetifer
genug, um eine wiffenfd)aftlid)e grflärung beS bamit ©e»
meinten gu Derfuchen. ?tber waS wir fonft als auSfdilaggebenbe
9Serfmale fünftlerifcber S^ätigfeit angufeben pflegen: 'innerer
3mang gum Schaffen, bas triebhafte, burd) Erfahrung unb
beherrfd)te £ed)nif nur geleitete «Ringen nad) Dollenbeter
5orm, beibeS als feiner .tampf um bie ^bee in (Srfdieinung
tretenb, ohne afHidftcijt auf bie SSirtfamfeit - trifft etwas
hterDon auf bie nacbfd)affenbe Sätigfeit ber Xheatertaft
gu, insbefonbere ber Dpernfunft, bie in ihren wefentlidjen
Srägern, ben Sängern, im allgemeinen nicht einmal mit
arbeitet- hat, weldje man überhaupt (unter bem ©efid)te=
punft Don „.tunft") Fachleute nennen fann, infofern fte

ihrer äRehrgahl nad) nicht geborene SRufifer ober Sarfteller,
fonbern nur Sefi^er Don Stimmen finb - bei ber bie 9tücf=

ficht auf bie augenblickliche SSirffamfeit (ben „(Sffeft" gjicharb
SBagners) fogar baS 91uSfd)laggebenbe fein muß? -„Hube:

feitS fprid)t man ja fdjon immer mit «Red)t Don einer be
fonberen „Sheaterbegabung", bie nur im 9ftampenlid)t ent»
fdjetbenb gur ©eltung fommt — unb eS finb oft wieberholte
Seifpiele, bafg ein tüchtiger Sheaterfapeltmeifter für ftongerte
unbraud)bar, ein herüorragenber fongertbirigent nod) Diel

weniger etwa am Sbeaterpult fähig fein fann, bafg Sänaer
Wieberum billigerweife gar nicht unter bem oben angebeuteten
fachlichen ©efid)tSpunft beurteilt werben bürfen unb trofe

ber erwähnten 93cänge( ausgegeidjnete Vertreter ihrer SRotlen

fein fönnen, wenn fte eben Stimme unb baS nötige Sühnen»
blut heften. SaS fenngeichen all biefeS wirflieb 2beatov
mäfjigen ift fdjwer gu geben, wefentlid) babei ift febenfaKS
bie — fünfttid)e Seleud)tung, aud) ohne ben Sttjerg bes
Soppelfinnes biefer gwei SBorte. man benfe fid) eine
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$8exbi*£)per on einem förmigen 9Jiorgen irgenbwo greifcfjen

Sexg unb 3Mb aufgeführt — txotj greiluft» unb 9?atuxtheater

ein fürchterlicher ©ebanfe
!

' SJcit einer Seetl)obenfchen @t)m*

pfjonie ftünbe eS fdjon anberS — unb eS brauchte gar nid)t

einmal bie „$aftoraIe" p fein. 9lun befifeen wir in einigen

feltenen gäüen Sereinigungen bon fünft unb Sheatexfunft

(bie für ledere pgteid) tt)te hödjften ©ipfel barfiellen): 9JJo»

gart in erftcr Sinie, Seethoben, SBagner haben uns einige

foldjer unfd)äfebaren Juwelen tjinterlaffen — an ihnen rädjt

fiel) bie eifersüchtige S!Jiajefiät beS SheaterS aber auet) fofort

am bitterften, benn man fann eS rut)ig aussprechen, baß

innerhalb beS gewöhnlichen SheateibetxiebeS gerabe 2Jco*

jaxt unb SBagner tjeutptage am fcfjlecfjteften aufgeführt

wexben, baß fie eben wegen ü)xer reinen funfleigenfctjaften

am meiften unter ben gerfiörenben ©inflüjfen ber Sweater*

fünft p leiben fjaben. Diefe erblicte id) box allem im ©e»

fdjäftSgeift, in ber nadjgerabe nur metjr auf 9?eflame unb

Senfation gefiellten Arbeits weife. Unter größeren SSer»

hältmffen, an bie bier natürlich allein gebadjt wirb, febtt

es weber an ©elb nod) an Segabungen unb an fönnen,

womit §od)fieb,enbe§ p leiften möglid) wäre unb in be»

fonberen gewollten gällen aud) ge.eiftet wirb — aber in

ber Siegel wirb all baS feinen weitgeftedten eblen Sielen

mehr bienfibar gemacht, fonbern bem ©igennutj, ber Un»

fähigfeit, bem faffenftanbpunft (festerer übxigenS nod) nid)t

baS gxößte ber boxfjanbenen Uebei!) — es feblt baS Sex»

antmoitungSgefühl für ebrlictje, gleichmäßige, bon fünft»

terifdien ©runbjäfeen geleitete Arbeit ohne ©efebrei unb per»

fönlicrje fflfadie, ber Sßitle, eine SebenSaufgabe in Sheater»

leitung unb St)eateiaibeit p erbliden, niä)t bloß ©pxung»

bxettei für irgenb welche fonftige gteie. §ier ben §ebel an»

fe^en, bie einfachen Heilmittel, bie alle im SDhtnbe führen,

aber niäjt ausführen, wie Smmexmann fo txeffiid) faßt, leben»

fpenbenb wexben laffen, baS fönnte fxudjtbarex fein als alle

nod) fo gut gemeinte, üon außen hereingetragene Sheater»

fultur.

Die DpernbüEjne unfexex Sage leibet gexabep untex ben fol-

gen beS Sßagnexfdien Kampfes gegen bie „Routine", ©e^tfame

Söixfungen tjat biefex p feiner Seit fo notwenbige unb be»

redjtigte »orftoß, ben ber große Söleifier boll eblen gorn*

muteS unternahm, fo wie fein SRiejenlebenSwerf überhaupt

auSgelö|t. (Sr bekämpfte baS felbftfidjere, erftarrte §anb»

werf, er erpjang eine ungeheure Steigerung ber Littel

unb beS fömtenS, fdjuf redjt eigentlid) ben fapellmeifier

unb baS Drdjefter unfexex Sage — unb txägt mit allebem

gleichseitig bie ©d)ulb baxan, baß eS neuerbingS jeber Un»

fäbigfeit möglid) ift, an bex ©pi|e einex großen fapelle p
ftetjen! @S ift ein offenes ©eheimnis, baß nichts leichter

ift, als 28agnet»Dpexn p leiten — fie finb fo pm täglidjen

Srot bon SDtufifern unb ©ängexn geworben, anberfeit§ finb

ü)re Umxtffe burd) bie genauen SSegeidinungen für ben SSor»

trag bi§ in§ £leine binein festgelegt, bex innewot)nenbe ©crjwung

unb ba§ 3Jcitxeif5enbe biefer SBerfe fo gxo^, ba^ fie am aller«

wenigften ^exfönlicbfeit be§ Seitenben beanfprudjen, um
txofebem „bon felbft p laufen" unb für bie Slnf^xüdje bex

buxd)fd)nittlid)en §öxexfd)aft immex itjxe gewattige SSirfung

p haben. ®en beften 58ewei§ für biefe bielleid)t arg be*

fxemblid) flingenbe 33ef)aubtung liefext bie febem %t)eatvc>

funbigen geläufige Satfadje: wenn eine Sluffübrung, ein

©aftfbiel „ohne $robe" möglid) ift obex bod) „gemaebt" wixb,

wenn binteitjer, mag alles nod) fo fd)Ied)t gegangen fein,

ba§ ^ublifum begeiftext ®arfteller, Spielleiter unb Kapell-

meifter bejubelt, fo tjanbelt e§ fid) gewift um Sffiagnerfdje

SBexfe! ®er Aufbau neuefter Partituren f)at biefe (gntwid-

lung gefrönt: er pflegt fo pfammengefefct, fo fd)Wiexig p
fein, ba§ pm gewiffenrjaften ®uxd)arbeiten im Saufe eines

21xbeitSjaf)re§ nur für fefjr wenige SBerfe bie Seit wirf-

lid) auSreid)en würbe. ®a bie heutigen Stnfpxüche an einen

Sriiigenten abex bebingen, ba^ er fetjx biel mehx leiften mufe

obex — will, fo überläßt er gern ber üblichen genauen 23e=

Zeichnung ber Stimmen unb bex gextigfeit be§ £)rd)efier-

mufiferS ben wefentlidien SlrbeitSanteil unb fpaxt fid) buxd)

bie um fo gxöftexe Sah' oer aufgeführten jeitgenöffifcheu

SBerfe bie leichteren Sorbeeren beS fortfchrittlidsen ©eifie^

auf; bie UnfenntniS ber Partituren, in bereu S^en oft

ihre Saufe bollsogen wixb, tjat füx ben SSiffenten etwas

Sxauxig»£uftige§ SSei ber mobernen 3Regie, Drama-

turgie unb 31usftattunggfunft liegen bie Dinge fehx äi)nlid)

— unb fo gibt benn bas heutige Sheatex nid)t nux auf mufi-

falifdjem ©ebiet bie SOcöglidjfeit, gegen ein SOcinbef.maß

oon fenntniffen ein ^ödjf.mafj nad) außen ftaxf beamteter

SBixffamfeit unb an — Sßerforgung in ^orm fefler ©ehälter

einptaufchen. ©old) unfd)ä|baxer Soxpg übt eine oex-

hängnisbolle 2uiäief)ungefraft auf alle ©eifier aus, bie jwar

webex buxd) gäl)igfeit nod) buxd) reine 31bfid)ten fid) pm
Sheaterbexuf als aueerwäl)lt exweifen, bafür abex in exfiex

Sinie ben ©tolj unb bie „3Jcaxfe" mitbxingen, feine ,,§anb«

Werfer" p fein unb im übrigen bas erfehnte ©ürungbrett

für Sßerbinbungen, ©influß, ©egenfeitigfeitSbienfie unb ber-

gleichen mehr gewinnen, ©o ift aud) feit fahren ein auf»

fallenber S^PQ öon fonjertfängexn bei bei Sühne feft»

pftellen. ©ie wiffen baS gefiederte (ginfommen p fd)ä|en,

bebingen fid) Site!, WuSjeidmungen unb — Urlaub aus,

mittetft bexen bie üonjexttätigfeit als §autotped, nux in

lohnenberem Umfange foxtgejefet wexben fann. Unteif.ütjt

wirb baS buxd) bie übexmäßige Bewertung ber fchönen ©timme

feitenS beS ^ublifumS, woburch bie Bühnenleiter pr gagb

auf folche üerleitet werben, ohne 3^üd|id)t auf fonftige ©ig»

nung pm Sühnenfänger, ohne bie §aubtüxüfung, ob untex

fold)en Umfiänben bon einex Eingabe, einex Siebe pm Se»

ruf, bie bod) erfie ©runblage aller erftoriepcben Arbeit fein

foll, überhaupt bie gtebe fein fann. einige (Sinfidjt ift \a

fd)on gefommen: fie geigt fid) in bem famtof be§ Deutfdjen

SühnenbereinS gegen bie 21merifa»UrIaube — aber bie finb

nur ein befonberS üppiger Schößling eines UebelS, teffen

SBurjel biel tiefer ftfet. 21« biefe Setrad)tungen führen

wieber prücf p ber Sfotwenbtgfeit be§ fdjarf umrif]enen

Begriffs einer „Sheaterfunfi" alS einer fünft, bie burd)»

aus ihre eigenen ©efe|e unb Sebingungen hat, beren Sennt»

nis nur auf bem ureigentiid)en Arbeitsgebiet beS Sh eßterS

felbft p erwerben ift
— unb es muß ausgebrochen werten,

baß aud) für ben Segabten t)ter eine jahrelange Set^eit

boll höchfier 21nfpannung notwenbig ift, ehe bon einex Se»

xedjtigung, in widjtigex Stellung felbfiänbig ausübenb p
fein, bie SRebe fein barf . ®aß babei für bebeutfame Stellungen

überhaupt nur 9Kenfd)en bon bertiefter Silbung unb weitem

©efid)t£punft in gxage fommen follten, ift eine Selbßber»

fiänblidjteit — es hantelt fid) nur baxum, bie 9tnjd)auung

p befämpfen, als ob biefe gxunbfä|.id) außexhalb beS SheatexS

p fud)en unb p finben feien. So berftanben, wirb bie gor»

berung bexed)tigt exfd)einen, baS §anbwexf beim Sheatex

wieber p (Sfjren fommen p laffen — eine Art „SBerfbunb"

täte not, ein @id)befinnen, wie es ähnlich tent funßgewerbe
px xed)ten Qtxt befd)ieten wax. ©xfahxung unb nochmals

(gxfahxung — im herein mit jener befonberen Sh eGtei;s

begabung, bie ein ©efdjenf ber^atur fein muß, fcfjafft ten gad)»

mann, ber in leitenbex unb ausübenber Stellung fefjr biel

bxaudjbaxex fein wixb, als ber je|t fo beliebte Außenseiter,

ber feine fd)önen ©ebanfen nid)t in Säten umiefeen fann

— bem obenbrein (bon feinem Stantpunft auS mit 9fecf)t)

feine urfprünglidjen Aufgaben unloillfünid) wid)tiger bleiben

als bie, weldje baS nur p oft lebiglid) als meifenbe fuh,

als Nebenberuf angefehene Sheater ftellt.j

§anbelte eS fid) bisher um Auswahl unb (Signung ber

Perjönlid)feiten, fo ergibt fid) beS weiteren bie grage nad)

ber ©eftaltung ber Arbeit felbft. (SS erfcheint nicht übev-

flüffig, immer wiebex auSpfpxed)en, baß bex SOlenge nad)

an einex Sühne ganj gewaltige AxbeitSleiflungen bolIbxad)t

wexben, tro|bem eine gewiffe lieblidje Sorte bon „fünftler»

romanen" felbft befannterer Serfaffer eS aud) heute nod)

liebt, baS „fünftlerbö.fdjen" unb fein „leichtes fröhliches

Seben" untex bem ©efidjtswinfel bex ^idjtstuexei unb beS

genialen ©enießenS bax uftellen unb in SSerxuf p bringen.

— Aber in welcher gorm bollpht fid) bie mujifalifd)e



Sirbett an emer neuen Dpernauffütjrung ! Die Partien werben
aufgeteilt, es Reifet bie Koten lernen unb ber Uebunq*metfter
(„Korrepetitor") tritt als erfter auf ben pan, um (in ber
Siegel of)ne weitere »erfiänbigung mit bem betteffenben
Dirigenten

) möglich farblos, gleid)fam nur auf bie 3ied)t»
|d)retbung eingeteilt, als „Einpaufer" tätig gu fein $er»
fonhdjlett barf er nicht geigen, felbft wenn er fie hat, um nicht
mit bem Seitenben in äßiberfprucb, gu geraten, Kun läßt
fid) aber gerabe in biefem gall baS (Stoffliche unb baS ©eifrige
unmöglich trennen: unwitlfürttd) prägen fiel) Zeitmaße unb
StuSbrud über biefem erfien Semen unberwifdjbar ein unb
fmbet ber eigentliche mufifalifd)e Seiter, ber fid) ingmifchen
mit bem Drchefier befchäftigt hat, fd)Iießlid) wirffid) bie Seit,
ftd) um biefe „untergeorbnete" Sätigfeit gu flimmern, fo fann
er faum mefjr einen nennenswerten Einfluß ausüben °?ft
biefe bi§ bahin rein mufifalifdje Arbeit fnapp fertig, fo brängt
ber Spielleiter, mit bem möglid)ft bis bat)in aud) jebe giu>
lung bermieben roorben ift (wieber ein Reichen ber falfcfien
©runbanfdjauung, aus mufifalifd)er unb bramatifcher 3Jco=
fatf baS gange 93ilb gufammenfefeen gu fönnen, ftatt bei einem
„Sheaterfunftwerf" üon bornfjerein alles als einen ©runb»
Itoff gu befjanbeln), gu ben S3üf)nenproben; erfarirunqS»
gemäß mangelt es i}ier erft red)t an ^eit, fo baß fid) bie un»
fertige Strbett auf bie ©rebefterproben berfd)iebt — unb unter
bem altgemeinen nerböfen ©efütjl, baß wieber einmal ein
bis gwet ©efamtproben minbeftenS gu wenig waren, boll«
gief)t fid) bie Saufe! Die äJcögIid)feit, hinterher SluSfeil»
proben üorgunehmen, gemährt ber Bmang ber täglichen
»orfteilungen nie — biefe gorberung auSgufprechen, ift gu»
bem gefatjriid), ba fie als berftiegen unb ftörenb empfunben
wirb! SluS biefem in ber Scrjtlberung nicht übertriebenen
Sirbettslauf ergibt fid) als fcüärffteS fenngeieben baS Un»
we|en eines med)anifd)en Drills, ber in berfelben aufreibenben
§e|jagb in jebem eingelnen galt immer wieber bon bom
beginnt; geit ober SBille, eine f)öf)erfier)enbe geiftige Arbeit
baraus gu madjen, ift faum je gu finben. ES ift, aß ob ein
@elet)rter m ftänbigen „9iepetitorten" für Prüfungen feine
SebenSarbeit fueben müßte, ftatt in freier, ben ©eift förbenv
ber, gu @d)affensfreube borbrinejenber Sätigfeit. gür bie
mufifaiifdje Strbeit einer £)pernbüt)ne ergeben fid) unter
biefem ©eficütspunft folgenbe gorberungen: bie anfäng»
Itdjen f(abterproben müffen unbebingt bom Dirigenten felbft
abgehalten werben — nur fo fann er bon borntjerein in ben
Settmafjen, in ber geiftigen Umrißgeichnung ©runblagen
fchaffen, auf benen eine wirflid) reife Seifiung erbaut gu
»erben bermag. Der Seil ber weiteren Arbeit, bei bem
es ftet) ums SluSwenbiglernen burd) häufiges äBteberrjolen
hanbeit, fann bann getroft ben §itfsfräften überlaffen bleiben,
bis beim Sufammenfchmelgen unb legten Ausfeilen ber Eingel»
(eiftungen in ©efamtproben (beren 3ab/(, insbefonbere wenn
aud) ber Ef)or wefentlid) beteiligt ift, minbeftenS breimal
fo groß fem müßte, wie es üblich ift) cer Seiter felbft wieber
eintritt. Sehnliches muß fid) beim Drdjefier in gorm bon
geteilten Streicher», unb »läferproben abgefpielt haben —
aud) hter pflegt bie „en gros"»Slrbeit gu überwiegen . . .

®rft wenn bie mufifaltjd)e ©eftalt wirflid) feftfteht, barf ber
Sag ber Stufführung bestimmt unb bie entfprechenbe Sätig»
feit auf ber «Bühne in ber nötigen 3iuhe begonnen werben
S3ei einer berartigen grünblichen unb ftänbigen 3ufammen«
arbeit ber fapellmeifter mit ben TOtgliebern wirb es bann
auch möglich fein, eine gleichmäßige Schulung in ber 2luS=
fpracbe, im Vortrag, im Stilgefühl gegenüber jebem ein-
gelnen SBerf gu ergielen — (einer ber fdrlimmfien gehler unferer
Dpernbühne ift es, baß »erbi, Söagner, Solang, ©ounob,
Mozart alle fo giemlid) baS gleiche @efid)t haben) — ftatt
baß jeber mühfam feinen $fab fud)t, wenn er nicht borgief)t,

auf bem breiten 28eg ber ©ebanfenlofigfeit hinsutraben.
Qu fotd)en gweefen wäre beS weiteren bringenb nötig, aud)
über bte Sage r

arbeit hinaus gemetnfd)aftitd)e (Siörterungen
über gefd)td)tliche, fttltftifd)e, mu)ifaiifd)e, bühnentechni|che
fragen gu pflegen, um auf biefe SBeife eine SSerebelung
ber Strbett gu ergielen, ben eingelnen über ben ihm meift
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eingig geläufigen ©tanbpunft beS perfönlidjen Erfolges gum
»ewußtfein ber SWitarbeit an einer großen gemeinfamen
Sache gu ergiehen. weiß fet)x gut, baß für bie Verwirf»
ltdjung foldjer päne gunächft anqeb(id) „feine ^eit" ba fein
würbe (über beren ©infparung wirb nod) gu foredjett fein), baß
fte mitunter mehr auf ©pott als auf ©egenliebe flößen würbe
Unb bod) glaube id) tro£ meines eigenen eingangs betonten
|efftmtsmuS in Sheaterbingen hierin an ©rfolg: eigene
Erfahrung hat mtd) gelehrt, baß in bielen gällen foldje '?(n=
regungen fefjr banfbar aufgenommen worben finb unb baß
btelleid)t bisher mehr aus ber Kot eine — Untugenb gemad)t
wirb! »orausfefeung für fofdje »eftrebungen ift alierbingS
ein tunfiforper, innerhalb beffen ein bauernber ^ufammen»
bang befleht ohne ben häufig leichtfertig borgenommenen
ä«ed)fel ber Eingelnen, ber eine entfefcticfje Unruhe unb ein
get|;totenbeS 3mmer=wieber=bon=born»nnfangen mit fiel) bringt
gerner ein planmäßiges Arbeiten, bas eine bernünftige Reit»
einteilung ermöglicht - hier fommt natürlid) alles auf baS
«er)iänbmS unb bie Begabung beS oberflen Theaterleiters
an, benn ber @d)Wierigfeiten hierbei finb biele; aber man
glaubt nicht, was für foftbare geit am Sweater nu^foS Oer»
geubet wirb burd) ein „bon goll gu gall="3trbeiten, burd)
gwe&ofe Umbeietjungen eingelner Partien, burd) taflenbe »er»
fudje jeber 2lrt, bie in Seidjtfertigfeit ober Unfähigfeit ber
telbft ungefchulten gütjrer ihren ©runb haben. Es ift ein
großes ©eheimnis, baS aud) hier nur ber Erfahrene befitjt*
3ett fparen gu fönnen, ohne eS an ©rüubltd)feit fehlen gu
(offen. Die fapellmeifler unb (Spielleiter, bie fid) groß bor»
fommen, wenn fie gef)n ©tunben hintereinauber probieren
finb metft (Stümper, bie nicht gu arbeiten berfleben ©erabe
m biefem «ßunft haben aber bie älcitglieber ein feines @e»
fühl unb lohnen burd) banfbare 2ln|pannung eine bernünf»
tige @d)onung ihrer Gräfte. — Die Sühne, an ber ein foldjer
©eift ernfler Arbeit eingöge, würbe fid) bann aud) bon ber
etttfefettdjen Seichtfertigfeit frei modjen, mit ber gurgeit ohne
©ewtffensbiffe »orflellungen heruntergehafpelt werben ohne
erfichtitch anbere Sebeutung als bie, bie nun einmal fältige
Stufführung ben Bietern gegenüber eingulöfen — eine Seidit»
ferttgfeit, beren fittlidtje Söebenllid)feit flar gutage liegt:
benn ber ,gwang gu Seiftungen, bie bon twrnljeretn fünf!»
lertfd) berloren gegeben werben müffen, ertötet jebes »er«
antwortungsgefühl. »lußerbem ift aber biefeS »erfahren
aud) gefd)äftlid) unflug: fd)fed)te SEBare finbet fd)Ied)te Käufer
leichtfertige Sheaterabenbe ergeugen eine leichtfertige §örer»
fchaft unb führen nebenbei auch bagu, baß ber Sftnftler unb
lern »eruf nicht ernft genommen wirb, woran ja befannt»
Itd) überhaupt nod) biet fefjlt — bie gewiffe »erhät|d)elung
bon „Stebltngen" beweift baS mehr wie mandjes anbere
Erfter ©runbfafe unb erfte 2Iufgabe eines guten %t)tattx«
muß fem: jebe Stufführung, gang gteid) ob ^S fid) um ein
SöetI bon SSaguer ober Sort^ing, 3vid)arb ober Johann Strauß
hanbeit, muß, wenn fie nun überhaupt einmal ftattfinben
foll, gut fein ihrer fünftlerifdjen gorm nad), muß baS S3efte
borftellen, was mit ben beifügbaren Kräften überhaupt ge*
letflet werben fann. Das wäre ein ehrlicheres unb wid)»
ttgeres »erfahren als baS gurgelt herrfdjenbe: man fdjmüdt
fid) mit eingelnen „Säten" — Uraufführungen ober 9?eu*
geftaltungen — für bie wochenlang boi'her unb nachher bie
Sarmtrommel gerührt werten fann unb läßt im übrigen
baS ebelße Kunftgut berfd)Iampen. Eine lefete gorberung
nod) m biefem ^ufammentjang wäre bie, baß ber »egriff ber
„Keuetnfiubierung" nicht immer mehr bom bid)terijd)en ober
mujtfalifd)en ©ebiet in baS ber „neuen 2tufmcd)ung" l]in=
übergetpielt wirb, eine ©efar)r, bie burd) baS Ueberwud;em
bon Spielleitung unb StuSftattung fehr ernßhaft brol)t —
fd)Iießlid) wurgelt ja bie Dper ntdjt nur gefd)td)tlid) bod)
eben m ber SRufif! Ein überwältigenbes Seifpiel für bas
eben »orgetragene lieferten bor einiger £eit pomphaft an»
gefunbtgte SSagner»gefifpiele auf einer räum.id) mehr wie
befdjranften »ühne mit „ed)t fünftlerifdjen" StusftattungS»
entwürfen unb einem aus ^.afcmangel auf eine Spielopern»
befe|ung gurüefgeführten Ktbelungenorchefter. . .
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$on aller Söetriebfamfeit bei ber SBütjue ift bie f-ritif

in ben SageSgeitungen nid)t mel)r p trennen. ^t}te Stuf-

gaben folgen auS bem oben ©efagten: Will fie eine wirl»

Ixet» fchöfjferifche Mitarbeit leiflen, fo muß fie in ihren Steufje-^

rungen ©efid)ts.punfte unb grünblidjeä SSiffen aufweisen

fönnen, ftatt fid) in einer bequemen äenfurfcbablone p toiet er-

holen, bie pmal in größeren $Berl)äitniffen gegenüber SH'mf.

lern, bie jahrelang am gleichen £>rt tätig finb, finnlos unb

unfruchtbar erfebeint. Ser munbe ^ßunft ift pbem, baß ba,

wo ©runbfätje unb Uebergeugungen fehlen, bie menfcf)lid)

ja fo leicfjt p begreifenbe SSeeinfluffung burcl) .perfönlicfje

^Beziehungen um fo leichter offene SXtren finbet — nod) fd)lim»

mer bie im SöerufSfreiS felbft oft beflagte, in ungenügenber

^8ejat)lung liegenbe wirtfd)aftlid)e Abl)ängigfeit beS ganzen

(Staubet. Sie erzeugt ©efügigfeit gegenüber SSünfcrjen ber

^eitungSbefitjer, bie burd) feinerlei !ßerantwortltd)feitSgefühl

für Freiheit unb Sad)lichfeit ber Sritif befd)Wert, entfbrecfjen »

ben Einwirfungen feitenS gewanbter £l)eaterbüroS nicf)t fo

unpgänglid) p fein pflegen, afe ber tiefe Ernft ber ©adje

eS bod) erforbert. Sie 3öat)rl)eit, bie felbftberftänblich nie»

manb ausbricht, ift bie, baß bie SageSfritif bon ben £beatern

faft nur nod) als gefcljäftlidjeS §ilfSmittel pr Einwirfung

auf ben 23efud) burd) ba§ $üblifum gewertet unb allenfalls

— gefürchtet wirb — äbnlid) übrigeng aud) (feien wir ehr»

lief) !) bon ben SHtnftlern unter bem ©efichtswinfel eines braue!;»

baren ober unbrauchbaren SBerbemtttelS für baS liebe

Unb was fönnte ber Sritifer babei für fünftlerifcben Pütjen

ftiften, wenn er eine freie, ftolge — auf grünblichen gad)»

fenntniffen berubenbe beratenbe unb jielweifenbe S£ätig»

feit ausübte, bie in Ueberwadpng mufifalifdjer ©enauig»

feit, ftiliftiferjen ©efdmtads, Pflege beutfdjen SprachgutS,

§inweifen auf ftlangbilbung, Atmung, förderliche SBerebfam»

feit beS SarftellerS unb nod) meiern anberen fo gal)treic£je

unb banfbare Aufgaben bor fid) bat. Senn einmal braud)t

ber 33ül)nenfünftler mef)r wie jeher anbere ©eifteSarbeiter

ben belfenben $reunb, ba er feine mit bem Augenblicf ber»

raufdjenbe SMgfeit fchwerer felbft beurteilen fann, bann

aber ift er burdjfcbnittlid) burd) baS gebrudte Sßort, beffen

Einfluß grof3e unb unmittelbare SSirfung für feine Sauf»

bahn bat, unzweifelhaft Ieid)ter p lenfen als burd) mandjeS

anbere Mittel, greilid): ber ibeale Shmftridjter müßte bei

folcfjen gorberungen im ©runbe felbft gachmann in bem
Shmftpeig fein, innerhalb beffen er arbeiten will — ein

febwer p berwirflid)enbeS Sraumbilb für ben SSebarf ter

SxtgeSgeitung ! Qum minbeflen wäre eines briugenb p wür.»

fdjen: baß aud) Sritifer häufig @e(egenf)eit hätten, in anberen

Stäbten Aufführungen p fehen, um nici)t in jahrelangem

Einrofien am gleichen £)rt jeben Sftaßftab, jeben 33ergleid)ungc»

punft p berlieren.

i* Sie bisherigen Ausführungen, in furgen Seitfäfeen p=

fammengefaßt, ergeben etwa folgenbeS: bie Leitung eines

SheaterS fei in bie §änbe bon äftännem gelegt, bie im S3e»

fiti gefd)äftlid)er Erfahrung unb xeidjer Allgemeinbilbung im
wefenttichen als Anreger p wirfen haben. Sie mufifbramc.»

tifebe Arbeit ift Sache ber gadrleute: ber Sapellmetfter unb

Spielleiter, gür biefe Stellungen ift in allererfter Sinie

eine auf fahrelanges praftifcrjeS Seinen gegrimbete Erfahrung,

bie böllige SSeherrfchung beS §anbwerfliehen erforberlid)
1

— befonbere gad)begabung unb geiftige Sebeutung felbfi«

berftänblid), irrtümlid) jebenfalls ber ©laube, bafs itünftler,

bie fonft irgenbwie einen „tarnen" befifeen, nun aud) ohne

weiteres befähigt unb berechtigt für ben Sheaterberuf wären;

können geht aud) bem beflen SBollen boran ! Sheaterftellungen

finb beS weiteren als ein SebenSberuf aufpfajfen, bem bie

gange Arbeitsfraft p mibmen ift — jebe ffne!erifd;e §alb=

heit ift berwerflid) unb räd)t fiel) burd) §inunterbiüden beS

fünftlerifcben (SrnfteS beim gangen Sunftförper. ®en güh ö

rem pr Seite eine fünftlerfd)ar in möglid)ft feftgefügter

Qufammenfe^ung, berbunben p einer üom blofjen (linpauf*

1 Ucbcr bie $tfu§bilbung juiti Dirigenten im Befonberen fietje btg S3er=

faffer§ „SerufSfragen eine« ^tjeafetfapelltneifterg" (Carl ©tüninger

3Jac£)f. Urnft glett, Stuttgart 1908).

berfal)ren loSgelöften, berebelten geiftigen Arbeit unb be»

feelt bon bem §aud) fd)öpferifd)er .tunfliätigfeit; wie im
9Jcärd)en Wirb alles p ©olb werben, was in foldjer ©efin»

nung berührt wirb — als Ieud)tenbeS S3eifpiel hierfür —
oielleidjt fdfon fühlbar gu unferem @d)aben baS jahrelange

SSerflummen ! — befi|t ®eutfd)Ianb bie S3at)reuther gef

fpiele. Seine Sräftebergeubung burd) fd)Ied)te Arbeits»

einteilung — Anregungen burd) ©aftffnele wirflid) bebeuten^

ber Sünftler (3Mt5chenmacf)er ober auegefungene „©terne"

beförbern nur ben Sünfel ber Anfäffigen!) — unb wenn
bie fid)ere ©runblage gefd)affen, ein weiteres Aufdornen

burch Söettbewerb im gröf^eren greife, fei es burd) geftfpiele

(aus eigener .traft unb mit eigenen .träften!) im heimtfdjen

^>auS — ober burd) ©efamtgaftfpiele in fremben ©täbten.

.keinesfalls aber ein bauernbeS ©djielen nad) bem am
wärtigen „9vuf", fonbern ein Arbeiten frei tion 9teflame»

unb ©enfationSfud)t, unterftü^t bon einer berftänbigen ^Srejfe.

So wenig wir ben einzelnen SDcenfchen als fittttd) gut greifen

bürfen, ber beifftielSweife nur in ben fallen wohltätig ift,

wo ein Drben ober Sitel als Sohn winft, fo ftreng muf? um»
gefet)rt bon ber moralifd)en Anftalt ber Schaubühne geforbert

werben, baf? eine gleichmäßige .'pöhe aller ihrer Seiflungen,

nicht bereingelter prahlerifcher Aufrufe p ihren ©unften

ffjrid)t.

SDtit fold;en SBünfchen ift natürlid) nur ein AuSfcbnitt aus

bem gegeben, was p einer Sheaterreform gehören würbe:

teilweife 58erftaatlid)ung, (Sinfd)ränfung beS täglichen Spiel»

jwangeS, SoSlöfung üom (SrwerbSftan'bpunft finb gewifs in

le|ter Sinie bie Angelpunfte ber gangen $rage. (£S foll aber

aud) einmal nad)brüdlid) auf ®inge hirtgewiefen werben,

p beren 33efferung feine gahrgehnte p berftreidjen braud,

ten, eS foll, ohne baf; bamit ber SSert bon aufsen fommenber

fünftlerifcher Anregungen geleugnet ober gering gefchätjt

Wirb, bie &)ie beS Xf)eaterS felbft üerteibigt unb hochgehalten

werben, ber man wahrlich p nat)e tritt burd) bie ©ewöhnung,
ben gefd)ulten SSerufSftanb über bie Achfel anpfehen. Aber

ift eS etwas anbereS, wenn man j. !ö. beS fd)önen AuSfel)en6

halber einen berühmten Äomüoniften feine Dper „perfön»

lid)" birigieren läf3t — ber Sapellmeifter aber, ber bie eigent»

Itctie Arbeit getan hat, in ben Saften beS ßinhelferS friecheu

muf?, um Don bort auS bafür p forgen, baf? bei ber gang

natürlichen Unbeholfenheit be§ Sonfe^erS als Dirigent wenig»

flenS auf ber SSühne nid)t alles brunter unb brüber geht?!

®erlei Singe fommen öfter bor als man wohl glauben möchte.

— SJcan Wirb enblicl) bielleidjt fagen, baf3 eigenttid) bon lauter

Selbflberflänblidjfeiten gefprochen worben fei — unb bamit

Wirb man burdjauS red)t haben ! ®aS führt unS eben wieber

prücf auf baS traurige, auf ben glud), ber anfd)einenb über

allem 2;heat ei;ü'eien rut)t: baß reid)e geiftige unb ftofflid)e

SJcittel immer unb immer wieber oergeubet, baf3 unenbliche

9Jcöglid)feiten immer wieber berpaßt werben, tro^bem eS

an getreuen (Sdarten nid)t gefehlt hat. „Sie SJlittel finb

einfach, nrtb ^ntenbangen unb ©d)aufpieler führen fie be»

ftänbig im 9Jtunbe." Sie fpredjen bon St'unft — unb meinen

entweber ©efd)äft ober .perfönlidjen ©rfolg, fie fpred)en bon

ibealem Streben unb gortfd)rittlid)feit — unb meinen ent»

Weber ©egenfeitigfeitshilfe für gute greunbe ober billigen

Aufrufe mit berühmten 3?amen — fie fagen an fid) ganj richtig,

baf? baS Sheoter prgeit noch für ben S'affenerfolg unb baS

UnterhaltungebebürfniS ber SOxenge p forgen habe — unb

leiten batjer eine SSeredjtigung p grunbfäpd)er Seid)tfertig»

feit unb mangelnbem $erantwortli'chfeitSgefühl ab. ^mmer»
mann fährt fort: „— aber bie Ausführung ift fd)Wer, benn

fie wiberfprid)t bem Seidjtfinn, ber (gitelfeit, bem Egoismus,

ber natürlid)en Xrägheit beS 3Jtenfd)en — unb barum unter»

bleibt fie." 23or über fünfzig fahren fd)rieb gfctcfiarb S8ag»

ner feinen Auffat-5 über baS SSiener §ofofierntheater — was
er bamalS an SSorfd)lägen brachte, t)at heute bereits wieber

(ober nod) immer . . .?) allgemeine ©ültigfeit.

Aber tro| allebem — unb mögen alle SefferungSbeftre»

bungen nur ben Qtoeü eines EntgegenftemmenS h^oen,

auf baß eS wenigftenS nicht noch weiter bergab gehe . . .
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oerfud)en mir getroft immer roieber mit ber „Stjeaterfultur"
unb ber „Sfjeaterreform" — nur fangen roir bie Arbeit gu*

näcfjft einmal aus bem inneren ber „Sfieaterfunft" r)erau§

an, laffen mir bie tönenben SBorte ein roenig im §intergrunb— binben roir bie ^flanje gubörberft an ben fiü^enben ©tod,
laffen fie fo erftaifen unb berlangen mir bann erft, baß fie

fiel) l)od) f)inaufranfe unb fjeimüdje Sauben unb ragenbe
Sembetbäcber mit föftlid)en glitten übermanne!

3)ie «Berflaatliäung Der Sölufiffdimlen.

Q3on ^rof. Dr. <2B. «Nagel (Stuttgart).

"Um 9lnfd)luffe an meine 2luefüt)rungen in §eft 5
btefer Blätter bietet fid) unjerer Betrauung ber
burd) bie 3feoolution gefdjaffenen Sage pnädjft
bcs 9Jtunf*Unterricf)tsroefen bar. SSirb ber ©o*

giatismus auf bie Sauer bie 9te*

gierunggform in 2)eutfd)lanb be*

ftimmen (eine grage, bie bon
ber gufammenfetmng ber ^atio*

nalberfammlung abhängen roirb),

fo ift bon bornfjerein t(ar, baß er

eine Unmenge bon Betrieben ber*

ftaatlidjen unb formt aud) bie

Pflege ber funftbilbungsjtätten

nid)t unberüf)rt laffen rotrb. ©r
roirb bas fdjon aus bem einfädln
©runbe tun, roeil er ben für bie

fünft Berufenen aus alten ©düd;*
ten ber Bebölferung ©elegenrjeit

geben muß, fid) ifjrer natürlidien

Veranlagung entfprecbenb gu be*

tätigen unb fid) fomit auf eine

SBeife ber §ÜIgemetnf)eit nu|bar
gu madjen, bie bon ber 9?atur fo*

gufagen felbft borgefd)rieben roor*

ben ift.

$ie Verftaatlid)ung aller SRufif-

faulen ift tro£ ibrer großen Qai)l

tfjeoretifd) unb .braftifd) gar roof)l

mögtid). Saffen roir bie ;braftifd)en

golgeerfä)einungen gunäd)ft außer

ad)t. Sie Verftaaüid)ung bes

9Jcufifunterrid)tes, bie gleid)geitig

bie Verroenbung ber beft Begabten
unb bie SIbroanberung Unbegabter

auf anbere ©ebiete gur golge f)aben roürbe, tjätte m. ß. feinen

rechten ©inn, ot)ne baß eine grunbfä|ftd)e 9(enberung aud)
be§ Seb,r^Iane§ ber allgemeinen ©rgiefjung unferer ^ugenb
erfolgte: in if)m müßte ber 9Jcufi! eine ©teile eingeräumt
roerben, bie roenigftens einigermaßen ber Bebeutung' unferer

fünft entf^»räct)e. Man braucfjt nid)t £utt)er als ©dju^atron
bon Beftrebungen, wie fie fjeute gum ©lücf roieber im ®eutfä>
tum mäcfjtig roerben, gu girieren, um bie Aufgabe ber Sftufif

als Bitbnerin bes feelifdjen Sebens im SDcenfdjen gu begreifen.

Iber bie SJcufif fann biefe Slufgabe nur bann erfüllen, menn
fie ernftb,aft unb in ben ^ab,ren boller, nod) nid)t burd) bas
Seben getrübter 2lufnafjmefät)igfeit gelehrt roirb. Slllgemein
in ben ©d)ülen geletjrt roirb. ®amit aber ein beränberter

Sermion, ber ber äJcufif meh,r Unterridjtsftunben als bisher
einräumt, fid) nidft al§ eine Belüftung ber jugenbltd)en föpfe
barftetle, ift auf ber anberen ©eite eine ©ntlaftung notroeubig.

Unferer f)umaniftifd)en Bitbung, um nur fie gu nennen, alle

©t)ren ! Iber ift nid)t an if)r Vieles immer nod) ber Reform
bebürftig? SBerben nid)t bie §eranroad)fenben immer nod)
mit allgu biet ©ebacbtnisfram förmliä) genubett unb unter
ba§ god) be§ matt)ematifd)en ®ritl§ gebeugt, für ben nun
einmal eine befonbere Begabung nötig ift? 2lud) für bie SDcufi!

ift ja eine befonbere Veranlagung roof)t erforbexlid), aber boct)

UTap Brauer.

in elfter Sinie nur fo loeit, alö il)re ]3ra!tifd)e Bewertung in

Betradjt fommt. Qur 3Iufnat)mefäl)igleit guter fünft tonnte

bie ©cfmle unter allen Umftänben ergeben unb aud) eine

getoiffe SJcufübilbung läfjt fid) normal Veranlagten ber*

mittein. £>er Unterrid)t muf] nur frühzeitig genug einfe|eu

unb planmäßig betrieben roerben. SBerben il]m etroa 5 biö

6 ©d)ulftunben in ber SBodje eingeräumt, fo tann bag etmaige
3iel: bom Blatt ju fingen, bie ©runbpge ber §armonieletrre

unb be§ .fontrafjunlte?, .Kenntnis ber ©efd)id)te in ben
^auptbertretern ber 6utrotcte(ung unb ifjrer 22erfe, ot)ne be=

fonbere S)cüf)e erreid)t roerben. Völlig Unbegabte bätten

felbftberftänblid) au§3ufcfjeiben unb toären anbertoeitig geifüg

3U bilben. 3)a fid) biefe Verfd)tebungen auf anberen ©ebieten

gleidjfalfö nötig erroeifen mürben, ließe fiel) ein 9lu?g(eid) in

bejug auf bie gafll ber Unterrid)töftunben fcb,on finben. gür
alle ©d)ü(er roäre jebod) ber Unterrid)t in ber 9Jcu)itgefd)id)te

obligatorifd) ju ettlören: mirb mit^edjt eine getniffe fenntnis

ber Siteraturgefd)id)fe üerlangt, fo ift bie ber ÜDhtfif ot)ne grage
ebenfo roid)tig. ©elbftberftänblid) aud) bie ber bilbenben

fünfte. Voran gu ftetjen t)ätte

aber bie Darlegung ber fulturellen

3ufammenl)änge unb baneben bie

be^ <gtf)o§2bex äJJufif. Sbre ®r»

gänjung I)ätten bie gefd)id)tlid)en

Vorträge in ben SSiebergaben bon

SBerfen burd) bie Serjrer unb @d)ü=
ler felbft gu finben. ®er heutige

©d)ulgefang41nterrid)t ift, fobiel

fid) in ifjrn feit meiner eigenen

©djulgeit gebeffert b,at, leinesroegg

aud) al§ bofaler 9Kufilunterrid)t

anjufpredjen. 5Rur ein foldjer aber

unb feine ßrgänpng burd) Unter»

roeifung in ber inftrumentalen unb
tt)eoretifd)en Söhtfi! lann ber Son=
fünft im Volfe bie Stellung ber*

fdjaffen, bie fie beanff)rud)en barf.

3lui fo fann meiter ein Bollroer!

errid)tet roerben gegen ben ©d)mu|
unb @d)unb ber mobernen Df)e*

rette, bie bem Innenleben unferes

Volfeö einen unberedjenbaren

©d)aben pgefügt fjat.

S)er 3Jfufifunterrid)t, ber auf

biefe SBetfe ©ingang in ben all*

gemeinen ©räiel)uug§|)lan fänbe,

roürbe pr golge l)aben, baß fid)

fd)on auf ber ©djule bie Begabten
bon ben . (Unbegabten fd)ieben.

gür jene fame t£)re SBeiterbilbung auf ben fonferüatorien
in grage.

2>ie @rrid)tung ber fojialen 9tepublif bebeutet im roirt*

fd)aftlid)en Seben beg ©ngelnen, baß ber Staat jebem feiner

Bürger je nad) feiner Seiftung für bie Slllgemeintjeit, ben
©taat, bie gu feiner Sebenefüfjrung nötigen 9Jcittel anroeift.

®aö f)at, abgeferjen bon ber möglidjen golge, baß bie ©nt*
roertung be? ©elbes für ben Ver'fel)r im Saftbe felbft bis jur

letjten ©tufe, alfo bis p bölliger 2lu«fd)eibung beö ©elbes
ale 3af)luttg<?mittel borfdjreitet 1

, bie Bebeutung, baß bie 2lus*

maf)l ber fid) p geiftigen 2lrbeit§leifiungen ©rbietenben eine

mögltdjft forgfame, bie 9Jcögltd)feit ber lusbilbung ber SJcufifer

in ben ftaatlidjen ©djufen bemnad) eine aufö ,peinlid)fte ju

ermägenbe unb auf jeben gall eine fd)ärfer als bisfjer p über*

mad)enbe fein muß. ß§ ijanbelt fid) tjier uid)t barum, feft*

pßellen, mas bon allen foläjen ^olitifcfjen $:änen unb 2lb*

fid)ten etroa bö.'tig utotoiftifcfje S'Jebelljeimerei ift; roir tjaben

mit SDföglid)feiten p redjnen, bie morgen gur Söab,rfd)einltd)*

feit unb übermorgen gur Satfadje roerben fönnen.

©s ift gar feine grage, baß roir eine Unmenge bon fünft»
lern tjaben, bie fid) nid)t burd)fe£en fönnen, roeil foroof)! Talent

1 3m 9fu|Ianb ber 33o(fcE)emifi foll biefer nette Suftanb bereits ein«

getreten fein ober bemnöcfift gut Sat iretben.
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roie Sfebilbung bei ifmen für bie Deffenttid)feit nicfjt aue*
reiben. äftancfjerlei trägt baran bie Sdrulb. SSon ber eigenen
(Site.feit ber Stetreffenben angefangen bis gur (Sdjule, bie

bisher tro| altem iftrent emflen Arbeiten an iljren Möglingen
nicl)t f)at erreidjen fönnen, biefe alle bottftänbig für ben
SebenSfambf gu rüfien. Sie SBaI)rt}eit biefes ©a|e§ bleibt

beftetjen, roenn aud) eingeroenbet roerben barf, baf} aud)
reicf) begabte unb I)od) ©ebübete bem Seben feibft unb feinen
taufenb gadftriden erliegen fönnen. Sie tunftfdjule ber

gutunft (roie fid) biefe aud) geftalten möge) tjat bemnad)
groei fünfte fdjärfer gu beachten: bie 9Iufnat)mebebingnngen

für bie Sdjüler weniger leidjt aß bisher gu machen unb
rücE|id)tsiog bie (S.emente gu einer anberen aß ber fünftle«

rifdjen Strbeit gu berantaffen, bie im Saufe ber fjeit Der»

fagen, nidjt mit ben auf§ -bödjfie Wa\] gu fleigernben 2In*

forberungen <Sd)ritt gu galten, bermögen.

©rtmörif) einer toiffenfc&afflic&en

Sbeorie Der 2ttuftf.

93on ^abellmeiffer grang ßanbe (6teftm).

mm-)
fpn bcfonberer 33ebeutung ift bie Sonifalifierung be§
teitereigenen SreiftangS ber VI. (Stufe, roetdje

entfielt, wenn man bie cbarafteriftifdje Heine £erg
be§ leitereigenen SreiflangS ber III. (Stufe auf*

röärt§»alteriert. SSir bemerften nämlid) Bereits, ba& ber
aß Vertreter ber Sonifa abgeleitete leitereigene Sreiflang
ber VI. Stufe befonberS gut bagu geeignet ift, aß £onifa
ber gangen Sreßfabeng gu fungieren. SSirb nun

. feine

Sonifafifierung unter S3enu£ung ber efrromatif unmittet»
bar herbeigeführt, fo wirb bie betreffenbe burd) Sonifaber-
fd)iebuug auS ber urf^rüngficfjen treßfabeng entftefjenbe

abgeleitete Sreßfabeng in nottj f)öf)erem attafje bor ben
anberen entfpredjenb abgeleiteten Sreßfabengen auSgegetd)»

net, aß bieg otmerjin ber %all ift. SieS ift bie Sheß*
fabeng ber „Molltonart", wetcfje aß djromatifdje Slbart ber

t)tjf)oborifd)en (aotifcfjen) Sirdjentonart (SSeif^ier 10 f) gelten

mufj, unb fid) aß eingige abgeleitete Sonart neben ber ur*

fbrüngttdjen „Surtonart" gehalten tjat. (Söeifpiel 13 a.)

13. a) (ögl. 9g) b) (ögl. 9f)
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k) (ögl. 2 f
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1) (;gl. 1.)

9ä: 1
©benfo roie, oom (Singelton unb bem elementaren Surbrei«

Hang au§gel)enb, au§ ben beiben einfeitigen ©lementarfabengen
unb ber groeifeitigen tabeng über biete ^roifdjenftufen bie

urfprüngfidje SreiSfabeng afö umfaffenbfte Äabeng unb aß
3tef3räfentant ber Surtonart abgeleitet mürbe, fo raffen fid)

auf umgefetjrtem Sßege au§ ber unmittelbar abgeleiteten

9MIfrei3fabeng aß bem ütepräfentcmten unb ber umfaffenbfteu
fabeng ber 3Jcoffionart über entfbredjenbe greifdjenftufen
eine „groeifeitige äRottfabeng", unb groei „eiufeitige Wlolh
fabengen" unb enbfid) ber „einfache Slcoltbreiftang" ableiten

(Steiftet 13 a—1). ©S ergibt fid) alfo, tro^bem mir bom Sur«
breiflang aß ber alteinigen elementaren Sonfonang ausgingen,

bod) enblid) ein boltftänbiger aJ?ott*Sur»Suafi§mu§ ber SJcufif,

nur ba^ unfere Ableitung beäfelbeu foroob,! ba§ geilen einer

rein biatonifcfjen äJfoßtonleiter, aß aud) bie SIbpngigfeit jeber

3)coffionart bon ber (fätfdjtid) aß „fjarattete Surtonart" be«

geidjneten) übergeorbneten Surtonart refttoS miterftärt, groei

Sefonbertjeiten, bie groar nie beftritten, aber meiftenS auS
fanget an einer befriebigenben ßrftärung totgefdjroiegen

roorbeu ftnb.

9?ad) (ärlebigung ber Seitton=€f)romatif tjaben mir nod)
eine auf ber, Unregelmäfsigfeit ber biatonifcfjen Sonleiter be=

ruljenbe UnboIIfornmentjeit ber teMabeng gu befjanbetn,

nämlid) ben berminberten teitereigenen ©runbton «Quint»
fdjritt groifdjen ben leitereigenen Sreiflängen ber IV. begro.

mVI. unb VII. begro. mll. (Stufe, ben fälfcblid) fogenannteu
„SritonuS". ©ine forreftur biefer llnbofflommentjeit ift

mit §irfe ber „@runbton*gf)romatif" auf bobbettem S8ege
möglidj.

3unad)ft fann man ben leitereigenen berminberten @runb=
ton«£lutntfcr)ritt baburd) in einen reinen berroanbeln, ba§ man
ben ©runbton be§ leitereigenen SreiflangS ber VII. begro.

mll. Stufe djromatifd) erniebrigt. So entfteb,t ber fogenannte

„9?eaf3ofitanifd)e Sejtafforb" be§ aJco%efd)Ied)t§, ber natur«

gemä^ ftets bom leitereigenen Sreiftang ber IV. begro.

mVI. Stufe auS tonifalifiert erfetjeint. greilid) tritt ber ber«

miuberte @runbton*Quintfd)ritt nun groifd)en bem mit er»

niebrigtem ©runbton berfeb,enen leitereigenen Sreiflang ber
VII; begro. mll. (Stufe unb bem folgenben teitereigenen Srei«

flang ber III. Stufe begro. SJcottoberbominantbreiflang neu
auf (S3eiff3tet 14 a). ^ebod) fann er tjier baburd) befeitigt

14. a) b)

i
-_ ufm.

werben, ba§ man ben urffjrüngfidjen leitereigenen Sreiflang

ber VII. begro. mll. Stufe aß f)armonieberbinbenben Surcfj»

gang§»SreifIang (meift in ftarf bominantifierter gorm) auf

ben grunbtoivatterierten folgen lä^t (SSeifpiel 14 b). Slcan

fann jebod) ben berfdjobenen berminberten ©runbton»£luint*

fdjritt aud) roieber auf bem einmal öefdrottenen Sßege ber

@runbton»©b,romatif befeitigen. Stuf biefe SBeife gelangt man
naef) roenigen groifcfjenftufen gu einer Sur»Äeßfabeng, bie

einer auf gteid)em Sonifa»@runbton ftetjenben 3}folt»frei§»

fabeng, ber bon mir fogenannten „g(eid)funbierten Moll*

®reßfabeng" äb,nlicf) ift, unb gule^t gur Silbung beS ,,nea«

f30titanifd)en SejtafforbeS" beS Surgefd)Ied)tS (Seiftet 15).
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$er gmette SBeg gur Sorreftur bes reitereiqeueu ber*
mtuberten @runbton=Outntfcf)ritts beftebt barin," bafi man
ben ©runbton bes leitereigenen Sreiffangs ber IV bcgm
mVI«@tufe diromatifd) erbebt. ®er gmifd)en bem leiten
eigenen Sreiffang ber mIII»@tufe unb bem mit erbebtem
©runbton oerfetjenen Sreiftang ber mVI. ©tufe neu
auftretenbe berminberte ©runbton-Cuintfcrjritt fanu bann
mteber etnerfeits babutdt» befeitigt merben, baft man ben
urfprünguerjen lettereigenen Sreißang ber mVI ©tufe
bem grunbton-atterierten borausfefiieft, mobet freilid) biesmal
ber grunbton=aIterterte teitereigene Sreiftang ber mVI Stufe
als fjarmontetierbtnbenber Surd)gangsbrei!Iang trnrtt %\\*
bererfetts fann ber einmal eingelagerte SSeg ber ©runbton*
(Stiromattf meitergefütjrt merben. 8fof biefe SBeife mirb all»
marfhä) bte gange SKoHfteteiabens ber „qreiebfunbierten Sur-
fretsfabeng" affimiliert (§8eifr.iel 16).
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Sie ©runbton^tiromati! fübrt, inbem fte bie MoMie\ö>
fabenj ber gleid)fuubierteu ®uxfreiöfabeuä unb bie ®urfrei^=
fabenj ber gteid)fuubierteu SRotßrciglabens affimiliert, gu
einer üoöfommenen S5ermifct)ung beiber Songefcfjtccrjter in
ber mobernen SRufif. Slufjerbem'etmßßltdjt fie mit ber ?Iuf»
etnanberforge unb 93ertaufcE)ung grunbton=cb,romatifcb öer=
fcfjtebener gormen ber gleichen gunftion ein ftänbigeg d)ro=
matifctjeg §in= unb <perfd)icben ber tonaleu Safi§ eineg £on»
toerlS, ma§ befonber§ für bie mobernfte «öhifil djarafteriftifd)

tft (ettoo bort ©traufs, bgt. Slnfaug be§ „«Rofenlaöafier"
unb Sieger ab), aber aud) öon SRidj. SBagner ab unb §u mit
befoubercr bramatifdjer SSirfuug angenianbt mirb (R $y
„SSotartS SXbfd)teb": ,,©o füfet er bie ©ottbeit dem bir".)
®amtt ftub mir am (Sube unfercä ©tiftemä angelangt ba«

auf totffenfdjaftlidjcm SBege, bom (ginfadjen sunt Som^i«
gierten fortfdjreitenb, bie I)armonifd)eu ©runblageu ber ge»
famten SRuftI bon ber borffaffifd)en SRufif bis pr äRobciiic
ableitet.

3)ie dtinbiüaft geaen ÜDagner.
93on °prof. Dr. <2Ö. ^agel (Stuttgart).

II.

o mar ein tragifdjes 3SerI)ängni5, bas aus Wagner
unb 9?ie!fcf,e ©egner madjte. ©tefan fragt, ob
fid) bette, nad]bent bas Ereignis eine.etieten mar,
rttdjt insgebeim bie alte greunbfdjaft erft red)t ge-

halten tjaben unb läfjt bie bebeutungsüoüen S8ed);eibegteb,ungen
ber grof3en SRänner bor uns lebenbig mexten. ®ie Anfänge
liegen in ben Sagen, ba ber Sei^giger ©tufcent Sßiefef^e bem
Scuftfer juerft begegnete (1868), ib,n über ©cb,o|)enbauer
reben unb ftd) gu ttjm belennen fjörte. ^n einem ©riefe an
9tot)be gibt %e|fd)e Dtto 3ab,n redjt, menn er SSagner für
ben 9Jef)ra)entanten eines mobernen, alte tunftintereffen in
ftd) auffaugenben unb berbauenben Dilettanten erftäre, „aber
gerabe bon btefem ©tanb|)unfte aus lann man nicfjt genug
ftaunen, tote bebeutenb jebe einzelne Sunftaniage in btefem
3Kcnfd)cn tft, meidje unbermüftlid)e ©nergie liier mit bie(,
fettigen !ünft(ertfd)en ^ntereffen gehaart' ift." 1869 ging
9hefcid)e als «ßrofeffor nad) «Bafel, turj barauf fdjrieb er
btefen ©aij über SBagner: „Sßiemonb fann ifm beurteilen,
meti alle SSelt auf einem anbeten ^unbamente fietjt unb in
fetner 2ltmoff)bäre nid)t Ijeimifd) tft", unb erfannte ibm uip
bebtngte gbealttät, tiefe unb rübrenbe 3)cenfd)iid)feit, er»
tiabenen £ebensernft unb bie beutfdje Vertiefung ber SBelt»
unb fnnftanfd)auung gu. 9cie|fd)es „©eburtberSragöbie" ent»
ftanb, Söagners fünft rourbebem^bilofo^enSBteterertoedung
ber btont)ft|d) Sgried)ifd)en, ber 30 gatire ältere greunb „ber ein-
gtge ©emmn, ben mir bas £eben gugefütjrt". Sann mürbe ber
Satjreutb,er ©ebanle gur Sat, ber ©runbfteinlegung beä fCeft=-

|>teit)aufes mobnte 9He|[d)e bei. 2Saf)rbaft ^eilige (Erinne-
rungen unb bas ©elübfce, „in allen unferen .<nauf3tarbeiten fo
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emft unb ftäftig alg möglich, p fein, um uns jener großen

(Srtebnifj'e roürbig p erweifen", nahm ex mit fid) fort, glätte,

rote SBagnexg Sactje p fötbetn fei, famen unb betfd)Wanben

wieber. ' $Bon 9ae|fd)eg „Unzeitgemäßen 33etrad)tungen"

war „Sdjotoenfjauer alg (Stphet" in SSarjteutl) befonbetg

willfommen. ©exabe bamalg aber bereitete fid) fcffon bie

Abjage be§ ^fnlofobljen an Sßagnet üor. SSer roie ^ie^dje

fein Sehen in fo ergaben fuid)tbaiex ©nfamfeit üexbxingen

mußte, eine ungeheure Sttbettglaft auf fid) trug unb unaus»

gefegt einen fd)Wad)en förper buxd) rücf|ichtsIofen Sßillen p
befärnpfen gezwungen mar, bex t)atte um biefe geringe .traft

beä Storkers befolgtet p fein alg irgenb eine xobufte Mtagg»
natux, tjatte feinet felbft willen übexftüffige Hemmungen
wegpiäumen p trad)ten, fid) im .betfönlidjen unb geiftigen

35etfef)te p befcf)tänfen unb aud) untex beneu p Wählen,

bie ex fid) als SBeggenoffen, gteunbe unb Silbnex exfoxen

hatte. (Sie unb befonberg SBagnex waxen if)m „etttäumte

unb nad) feinen Räumen geformte ^bealgeftalten, it)t SSetf

bag ftultutroetf an fid), bie goxbexung be§ ^arjxbuubext«."

2Sie eg 9cie£fd)e fpäter felbft exfannte, mußte bie öftexe 33e-

xütixung mit ber 28itflid)feit, bex betfönlidje SSex!et)x mit

jenen, bie unauggefehie geiftige SSexbinbung an bie Stelle

ber erträumten unb bon bex eigenen ^tjantafie unb bex Sef)n»

fud)t nad) Dieatität bex innettid) exfd)auten unb erlebten Silber

anbexe fe|en, bie bex in bex (Stille geformten SSotftellung

ganj unb gax nid)t entfxjxacrjen: baf)et wot)l aud) bie Sifäjei»

uung, baß jäe^fcfje petft nur tieine Schattenfeiten in äöagnetg

SBefen bemexlte, bie er fid) nad) unb nad) weiten fat) unb nun

mit ber?tngft fömbfte, SSagnex p begegnen tto£ bemSBunfdje,

ihn wiebex p fetjett 6t fotl 2Bagnex§ SSexlangen unbebingtex

ßuftimmung p Wem, wag ex tue, alg quälenb embfunben

baben. Set)t wabxfcfjeinlid). ©leid)Wof)l wahrte ex it)m bie

Sxeue, xettete fid) jebod) in untexgeoxbneten 9>febenbunften

unb in einex gewiffen füx if)n notwenbigen unb beinahe „fani»

taxifd)" nennenben Enthaltung bon t)äufigexem toeifön»

lidjem gufammenfein bie eitjeit. gwetfel an Cognex unb

et)xfuxd)t boi bex ©töße unb bem (Srnfte feinet Schaffeng

begannen fid) immer tjeftigex p befehlen. 9tl§ wolle ex jene

mit ©ewalt niebexxingen,' fd)xieb 9>äefejd)e bie biexte feinet

Unzeitgemäßen 23ettad)tungen, „bag Sd)önfle unb Stolzefie,

wag übex äSagnet gefagt woxben ift". 2öa§ ging in 9iiegfd)e

Oox, als ex fid) baxitbex au SBagnex ausließ: „Sie fjaben mix

einmal etwa§ bom ©tauben an bie beutfd)e greibjeit gefagt:

an biefen ©tauben wenbe id) mid) rjeute."? $fr)d)otogifd) ift

bie SIeußerung nur bann zu berfiehen, wenn man annimmt,

Sneftjche habe eine mißfällige 2tufnah,me bex Schrift buxd)

SBagnet botauggefefet ober geahnt. Sex aber fanb fie „un»

getjeuex" unb fxagte: „28o Ijaben Sie nux bie ßxfatjxung bon

mix b,ex?" Unb was rief bie 3»eifel beg gxoßen Senfeis an

SSagnex wad)? Set flete unb oft gewaltfame SIffeft, bie

Schtanfenlofigfeit, bas geh/len jeglid)en naiben SSefen«, bon
sKnmut unb ,3iexlid)feit, bie pnfjeniexung bex .fünft buxd)

fläxffle .fontxaftwirlungen. §ier liegt bie SBuräel bes SSox=

wuxfeä bex Scbaufpielexei in SSagnex. SSas ^cie^fäje guexft

nux gegen ben S)xamatifer SBagner wanbte, bas übertrug

ex nad)' unb nad), je mel)x SSagnexs 91xt tt)m 9lngxiffspunfte

bot obex p bieten fdjien, auf ben 9JJenfd)en. 9Jltt einem

^bealbilbe im §et^en roax ex px gttng^luffübxung nad)

33at)xeutt) gefommen unb blatte eine bittexfie ©nttäufdjung

erlebt, in SBagnex iu biet bes 9Jcenfd)lid)en gefunben. ®ann
folgte eine abermalige Begegnung in Soxxent, roo SSagnex

bon 33uße fprad) unb ben Bauber be§ 9(benbmal)les in be*

roegten äöoxten fdjilberte. 9cie^fd)e fat) in biefetn Sefenntuiffe

be§ 3Jcanne§, ben ex gang at§ 9(tb,eiften ju fennen glaubte,

eine Süge SSagnexs gegen fid) felbft. ftatte ex roenige ^aljxe

gubox SBagnexs SSoxtxefflidjIeit als 3Jcenfd) baxaus gefolgext,

baß ex nux al§ Sxamatifex (Sdjaufüielex fei, fo fat) er jetjt biefe

9fonat)me al§ Sxugfd)luß bexgetjen: aud) bex fflcenfd) in SSagnex

exfd)ien it)nt al§ ^omöbiant. So wax bie Siatafixobtfe nid)t

met)i auf^ubalten, bex^ögexte fid) tl)i ©intxitt gleid)Wol)l nod).

Unb alö fieSatfaäje geworben wax, folgten ibx bie exfcpttexnben

Selenntniffe: „«Seit 9?ie|fd)e bon mix gegangen, bin id) allein"

unb : ,,5)uxd) nid)ts iann es mix ausgeglid)en werben, baß id)

ber ©rjmtjattjie SSagnexs beiluftig gegangen bin." Suis boi

bes Sarjxeuttfexs 2obe fdjxieb TOeifdie ba§ wunbexbolle Senf»

mal füx feine „Stexnenfieunbfd)aft mit SSagner": „SBix waxen

gxeunbe unb finb uns ftemb gerooxben. 9(bei bas ift ted)t

fo, unb wix wollend un§ nid)t bextjefjlen unb bexbunfeln,

als ob wit uns beffen fdjämen bätten. Sßii finb jwei

@d)iffe, beien jebes fein $\el unb feine 23af)n l)at, wit fönnen

un§ wob,! freuten unb ein geft miteinanbet feiein, wie wir

e§ getan baben, unb bann lagen bie braoen ©djiffe fo xul)ig

in ©nem £afen unb in einer Sonne, baß es fcfjeinen mod)te,

fie feien fd)on am QitU unb bätten (Sin Qiä gebabt. 9lber

bann trieb un§ bie allmäd)tige ©ewalt unfexet Stufgabe

roiebei auseinanbet, in bexfd)iebene SDceere unb (Sonnen»

ftxicfje, unb bielleid)t fetjen wix uns nie wiebex, — bielleid)t

fet)en wix un§ Wot)I, abet exfennen uns nid)t wiebex: bie bex»

fdjiebenen SJleete unb Sonnen baben un§ bexänbett! Saß
wix un£ fxemb wexben mußten, ift ba§ ©efe^ übex uns: eben*

babuxd) foll bex ©ebanfe an unfexe ebemalige gxeunbfdjaft

beiliger wexben! 6s gibt wal)ifä)einlid) eine ungebeuie un»

fid)tbaie .tuxbe unb (Stexnenbabn, in bei unfeie fo betriebenen

Straßen unb 3iele aB fleine Sßegftrecfen einbegriffen fein

mögen, — eibeben wii un§ biefem ©ebanfen ! 9lbei unfex

Seben ift ju futj unb unfte Sebfraft p gering, als baß wix

metjx al§ ^-xeunbe im Sinne jenex exbabenen 9Jcöglid)feit

fein fönnten. — Unb fo wollen wix an unfeie Stexnenfieunt»

fdjaft glauben, felbft wenn wir etnanber ßrbenfeinbe fein

müfjten."

Stefan berfolgt nunrnet)! bas Problem %ietjfcf)e=28agner

weiter, fdjilbert^bes ^ßbilofototjen SÖIoßlegung be§ „eigent*

lieben SSagner", ben er fdjon in ber erfien 3eit ßefeben unb

erfannt p" baben glaubte, etwäfjnt bie nad)träglid)e Sßonebe

pi „©ebuit ber iragöbie", in ber ex „ben Sinn bes SSucfjes

preetjt bog" unb füfjtt fobann aus bem 2Soneben=9Jcateiiale

bas SBort' bon bei „abgiünbigen galfd)beit" bei mobernften

.tunft an: „bie toft)d)ologifd)e Ünmöglidifeit biefer angeblid)en

Felben» unb ©ötterfeelen, weld)e pgteid) nerbö§, biutal unb

raffiniert finb." ^n ^iet^fdjes eigener Seutung ber bierten

unzeitgemäßen Setradjtung beißt es: „Sbäter begriff id),

baß bie giünblidifie So§löfung bon einem Sünftler bie ift,

baß man fein ^fceat gefd)aut tjat." Sas ift ber auf bie ein»

facfjfte formet gebrad)te Sinn eineö Sa|eg, ben id) oben

fd)rieb: in itjm 'fjaben wir bie ©rflätung bes Srucfjes. ^beal

unb SSixflidjfeit waxen aud) in biefem gälte nid)t p übex*

bxüden gewefen. Sei SSunfä), ganj übei bag ^Sioblem mit

fid) felbei in§ reine p fommen (mir fommt, id) fann eg nid)t

leugnen, biefeg unausgefe^teSonbieienbei SBunbe ntd)t anbetg

Wie batf)oIogifd) bot), würbe immex mäcfftiger in Sfelfcfje.

Sie alte ©ewunbexung SÖagnexg exwad)te beim §öien bei

(Sinleitunggmufif pm 5ßatfifat in 9Jconte Eaxlo. Sdjon boif)et

fjatte et ben tlabiexaugpg eingefeffen unb in bex SJcufif ganj

bie bon ü)m felbft einft alg Snabe ( ! )
gebflegte 2ltt bei tunft

exfennen p muffen geglaubt: „mit einem wat)ien Sdjteden

bin id) mit roiebet bewußt gewotben, wie nabe id) eigentlid)

mit SSagnex bexwanbt bin." Sa wat nun abetmalg bie

ette fette, bie ifm banb, unb bod) füf)lte 9^te^fc^e, baß et bon

SSagner losmüffe. Unb ba§ füx immex. So entftanb „Sex

gali SBagnex", fidjerlid) bag Ungef)euerlicf)fte, was Stte^ctje

gefd)rieben f)at, unb ein S3ud), bag in unflaten unb unteifen

topfen nidjts alg SSetwitxung antid)ten fann. 2Bie foll fid)

(Sinei batin pted)t finben, ber alg ein mit bex gefamten Sach-

lage niä)t SSettxautex biefe gülle bon Slnflagen unb neben

ifjnen bann wiebet Sä|e finbet, aug benen eg wie etfxanfte

Siebe b,exboibiid)t? Sagt 3^ie^fct)e in einem 93tiefe an gud)g:

„Sag, wag id) übet SSiget fage (im %all SBagnet), bütfen Sie

nid)t etnft nefjmen; fo wie id) bin, fommt Söttet taufenbmal

für mid) nid)t in 33etxad)t. 9tbex alg itonifdje Ötntitfjefe gegen

SSagnex wirft eg fef)t ftatf." 3ft 9cie^fä)e tjter ganz ebttid)

gewefen, eljtlid) aud) gegen fid) felbft? Obet ftagen wix tn

biefer %oxm: fbriebt f)iex nicf)t bielmet)i bex ^t)ilofobb gegen

ben Sünftlex im gälte SBagnet? Sen fünftlex, ben e§ nad)

ben enttäufd)ungen beg 3a|re§ 1876, nad) bei ©tfenntnig bex



abgrünbtgen galfd)t)eit, ber pft)d)oIogifd)en Unmöglichkeit ber
angeblichen Reiben- unb ©ötterfeelen mit 9Wgemalt gu allem
Rettern, ©eifrigen, biontjftfd) S3efd)mmgten, gum SOielobifcfien,

gum SSefreienben unb besfjalb 8BaI)ren trieb? <pat biefen
SBeg ntctit aud) in SSirfucfjfett fd)on Sftancber bon un? -.tratd

gelegt, gurüdlegen mütfen, um SBagner nid)t gu erliegen?
3urücfgelegt freiließ nietjt, um SBagner gang preiszugeben unb
fid) für immer bor ber ©töne feiner pafbetifd)en unb' trngifdien
SBelt gu berfd)ließen ....

SRic^eS Scrjrift „$>er gall SBaqner", im legten lidrteu
3at)re feines Bebens entftanten, bietet faft olle jene oft lieber-
t)olten Angriffe unb Sefdmlbigungen: fdjeinbare fteufd)b,eit,
bie ber altjüngferlid)en SDforal unfeter geit bulbigt unb in
2Strf(td)feit maßlofe Sinnlidifeit iff; burd) Sinnlidjfeit mirft
aud) Sßagners SRufif; aus ifjtem franffjaft überbieten Qu-
ftanfce entfielt bas |5effimifriid)>d)rtftlid>nibiiifiifd-e er!öfung<- =
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bie Sd)ulb an bem Srudje ifjrer greunbfdjaft aufguiaben
®er «Raum leibet es nidjt. 9lngeftd)ts ber furchtbaren ©röße
btefes bertjängnisootlen (Srieöniffes in äöagners unb Kietjfches
Beben (in onerierter Bett mirb bie Söebeutung berabguminbern
gefudrt) foll 9ciemanb an ben Singen mäfeln unb f(einen
gleden nad)fbüren motten, gfteinetbalben fann, mer mill
fagen: beibe Scanner tragen bie SSerantroortung bafür baß
fie einfam mürben, felbft. Aber biefe ©chulb läßt fid) 'nicht
anbers abmeffen, als baß man feftftellt: fie haben fid) geger-
fettig an fid) felbft eingefd)ct£t, an ihrem Sooden unb' Sßoü-
bringen, fämpfen unb Streben, bjaben ibre Abliebten unb
Einlagen in ©inffang gu bringen gehofft unb gu )>ät eifannt
baß ein böfltges Aufgeben bes einen im Anbern nur unter
ber preisgäbe ber eigenen ^nbibibualität möglich gemefen
märe, biefes Opfer aber meber bon ihrem Temperamente
nod) bon ihrem ^ntellefte gu bringen mar. S&cr in Wiebche*

Drts »«Huer pi;ill?armoiiifcf>e (Drcfjcftcr mit 2t t tut- iXififcfj als Dirigenten in IPie

bebürfnis in Wagners Dramen, bas 9äe|;cb,es reuetofer verrer.
moral fetbftöerftänblid) aufs äuf:erfte berädjtlid) unb hoffen?*
mert erfdjeinen mußte; bie bramatifd)en Probleme SSagners
nennt er befabent unb SBagner ift ü)m fein äKufifer; fidferlid)
fem bramatifd)er, mot)I aber ber größte 9Jüniaturift ber äJtufif;

bas detail mirb £>err über bas Sange, bas unmab,r unb nid)t

beutfd) tfi, b
.
t). in biefem gälte : SBagner ift mie bie frangöftfd)en

Spätromantifer ftanattfer bes Ausbrucfes, effeftfjafdjer, ©nt*
beder im 3Jeid)e bes erhabenen, aber aud) bes pßlichen unb
@räßlid)en ... Unb aus biefem unb anberem, mas 9äe|fd)e
m SSagner faf), ergeben fid) ibm als golgeerfdjeinungen:
„ber embrud) ber Baien in bie SJtufif, bie ^eranferung' ber
d)riftlid)-mitteialteriid)en unb bismardifd)-nationaIiftifd)en Sie»
aftion in ber fünft, bie SBeiberbnis ber Kerben, bie SSev

fü!)rung ber grauen unb ber Jünglinge, furtum: bie 3Bar =

nertaner". ®§ ift eine feinesmegs fd)mierige 9tufgabe, «Riefefdje
burd) Kietjfdie gu miberlegen. ?(n einzelnen ©teilen f)at

©tefan ba§ getan. Baffen mir bieg beifeite, mie mir aud)
bte fjjätet erfd)ienene ©djrift „Kietifd)e contra SBagner" nidit

iu berüdfid)tigen brausen, ba fie mefentlid) KeueS ber
grage nid)t met)r beigebradjt t)at.

©erne mürbe id) Stefans SBorte bjerfe^en, mit benen er
jeben S^erfud) jurüdmeift, bem einen ober anberen ber Reiben

^urudmetd)en bor SSagner, in feiner 9(ngft, ii)m 31t begegnen,
getßfjett ober @d)mäd)e fd)Ied)tmeg erfennen modte ' mürbe
falfd) urteilen: Kietjfdje mar ein franfer, mar fid) beffen
bemußt mte ber «ßfiid)t gegen feine eigene Slrbeit. ®a§ unb
nid)t§ artbeies batte er im ©inne, als er bon ber Kotmenbigfeit
einer ?5urücff)altung im «erfeljre mit SBagner frjrad).

®s tft nidjt nötig, ben metteren Ausführungen Stefans
©cfjritt für ©diritt gu folgen, ßtne furge lleberfidjt mirb
genügen, bas angubeuten, morauf es ibm anfommt. Ser
tamrjf Kie^fdies gegen Sffiagner enbete mit feiner lieber»
tage, ber Kietertage bes ©enies. SSaguetö SSerf gemanu
ftd) bte 2Be(t. ©ietd)moI)i bat fie fid), tote id) nodjmals ber^
bortjeben möd)te, es fid) meniger innerüd) gu eigen gemad)t
als baß fte tljtn erlag. Sei ber 9{atloftgfeit, mit ber bleute
nod) bte allermeitef:en Streife tes Golfes ibm gegenüber»
fleben, glaube id) biefen 9lusbrud unbeforgt gebrauten gu
fcürfen. Smmer mieber tjören mir ben töridjteit 3tuf: ^urüd
üu äJtojsart! ®as, mas aus einer fo ganj unb gar anberen
SBelt ftammte, fann, mir mögen in nod) fo beiß'er Siebe gu
tf)m als einem gbealbilbe auffdjauen, niemaß mieber als ein
@d)tes bon neuem unter uns erfieben. © fei benn, bas 3tab
ber Bett bretje fid) gurücf unb es erftebje uns ein ©eniu§ gleid)
tbm. Aber bie Sntmidelung ber Wufif bat e§ nun einma.
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mit fid) gebraut, baß wir in Söagner« Söetf nid)t mein: bas

3beat fd)lecr)tweg gu fetjen bermögen, baß wir bon bem, was

unS seftern bie%M)tbeit war, loS unb anberen fielen ent-

gegengehen wollen. Sie (Sing elf) eiten würben in ber Ein-

leitung gu biefen Seiten wenigftenS geftteift. Sie Sufftüßuv

feit ber mobernen SJcufif, it)re ht)f)ettrof)l)ifd)en 'JliKbuut

mittel einer franttiaft, maßlos unb baxum unfünfttertfd)

bifferengietten ftatmonif unb f)olbtI)r)tbmifcf)en Verworren»

£,eit, bie gttrgatmigfeit il)rer 9Jtotiöe, ifjxe erfdtgeire 9Jit)fuf,

baS erarbeitete ibteS gangen SöefenS, mit einem Söotte: bie

Afrobarif ber fie bewegenben geistig ficfjerlid) jet)x regen Gräfte,

ber fein bol)er gtug ber ^l)antafie ein aud) nur einigermaßen

betnünftiges ©leici)gewid)t bält — all baS läßt uns fonmge,

heitere unb, jagen wir einmal, geraberltnige unb iolotiftifd)

weniger überlabene .fünft mit unfeter Seele judjen unb fjoffen.

SJhtr jeden gefjen greunbe unb geinöe üon SöagnetS Stuft!

fetbft, meift bon ben Stimmungen biefer SJtufif auS, bie fd)Wüi,

finnlid), ijinrei^enb ufw. genannt Wirb. Söo aber in aller

Söett wirb außer bei Ibler unb bei gang wenigen Ruberen

itvtet ©töße unb 3Jcaä)t, ifjteS wunberbaxen Aufbaues, ü)tet

fjolrjf}f)onen 3Jtad)t gebad)t? ©elten ift aud) nur in fleineten

Arbeiten bie £>armonif beS SDceifietS, biefer Urquell, ber bod)

wab,rlicf) befrud)tenb gewirft bat, ©egenftanb ber Satfteltung,

nod) nie aber einer erfcböpfenben wiffenfd)afttid)en Ausbeutung

gewefen: baS fad)tid)e Urteil macf)t eben biet gu fel)t bor

Söagner §alt. SaS ift ber $unft, ben id) oben fdjcm berührte:

Söagner bietet burd) bie umfaffenbe Arbeit feines tieftgen

©ei'fteS altgu bieten bie erwünfäjte ©elegenbeit, baS ^arabe-

roß für, baS ©treitroß Wiber il)n gu besteigen, wobei bann

©eitenfjiebe in ber 3tatur ber ©acfje liegen. Unb immer

fommt SöagnetS SJtufif bei ber Bewertung gu furg. Sötr

baben fe|t in tod)S fürglid) im ©cblußbanbe beröffentttcfjter

Söagner-SMograpbie eine muftertjafte Arbeit (bie nod) ?,u

würbigen fein wirb), aber ber f)od)berbiente SBreSlauer

2iteta'tl)iftotifer t)at bie §auf)tfad)e, Söagner als SJcuftfer,

nid)t erfcfjöpfenb bel)anbetn fönnen. ®S ift wie em SSci-

bängnis! Stefan regt feljr bernünftigerweife an, m Su-

fünft bie ©egner beS SJteifterS nad) il)ren mufifalifdjen ©rüu-

ben gu bewerten unb fragt, ob nictjt ifjre $einbfä)aft aus ben

Serben, bem §affe gegen etwas gang- anbereS als Söagner,

auS bem .«paffe gegen ifjre £eit bjerbotbredie unb wenbet ftri)

gegen äeop. Siegler, gut. Sab unb (Smil Subwtg, beten

übrigens uicbt in atlgu weite greife gebrungene Ausführungen

er m. @. in einer im gangen übergeugenben Söetfe wtt er-

legt. Sei biefer (Gelegenheit wirb aud) ein Auffa£ bon §. gud)S

über Söagner als Mufifer abgetan, ber freilief) faum ein ernß»

^afteS SSort berbient fjätte, für eine gewiffe 9lrt bon SJcuftf-

fd)riftftellerei allerbingS begeiebnenb ift. \
Sind) ber Um-

ftammerung burd) Sub'wig, einen ber wenigen ernfien ©egner

Sßagner§, ift ber Reiftet glüdiid) entgangen. Söagner l)at

nur' einen gu fürdjten, fid) fetbft, feine „ejaltatton", jenen

,normalen3uftanb", Wie er il)n fetbft nannte. ®tefe (gjattatton

erftärt feine gan;e 9ttt, fein SSirfen, feine @egner)d)aften,

aber aud) bielfact) feine Sunft. 5ßielleid)t war fie, wie Stefan

mit bollern 3tect)te, wie id) meine, bemerft, gar nid)t einmal

ba§ primäre in ÜSagner, war wof)t SSirfung ber Umwelt

auf it)n, ber ein gewaltiges Selbft gegen eine Seit warf,

bie 91tle§ anberS badjte wie er. 28ir erinnern unS t)ier wieberum

?aetjfcl)e§, ber in ben Anfängen feiner Segiebungen gu Söagner

ein äbnticfjeS SSort gefagt bat. Stefan gietjt ben Sä)luß:

„Söagner, ber Sd)öf)fer, ber SSerfünber, ber (Srbe tft baS

gegebene, ein rul)enbeS, bleibenbeS ©ut. ®iefeS gu wahren,

finb Eiferer nicfjt bon 9?öten, nur (grfennenbe, ©emeßenbe,

Srwerbenbe, 9Jcef)renbe. S" ^nen bar t
ba§ ^nl

'
bat

^

SöagnerS ^erfönlid)feit ffnedjen. Uuterbredjungen burd) ba§

©egänfe wiber unb für finb unwiüfommen, aber aud) nu|lo§.

®enn, wenn unfere Seit ben alten gämf)fen um Söagner

febon gu fern ift, ber Erregung beS SöagnertumS ift fie nod) gu

natfe. Unb Erregung auf ©rregung gu tjäufen, bient nur

bem ©)aoS, aud) ben Verwirrten bon f)üben unb brüben

bleibt fein ©ewinn. Sie „(Sraltation" ber ©rfdjeinung Söac-

ner§ berbietet e§ bon fetbft, baß Söagner ein „©egenftanb"

überreigter Dberftäd)enbetrad)tung werbe. sJtuf)ige Äenner

follen fid) ü)m teibmen, nid)t ©cf)wärmer, bie allgu Ieid)t

bereit finb, Siebe in &aß gu berfeljren. Sauernber ßjcaU

tatton" ift ntemanb gewaebfen. Sarum follte Söagner ntcfjt

in einem fd)äblid)en Uebetmaß bon 91ufnebmenben unb

^rüfenben berfdjlungen, fonbern als einer ber ©roßten unter

ben ©roßen freubig gewürbigt werben. Unb gerabe befonnene

greunbe Söagners'ljaben gegeigt, wie fid) £reue unb gretfjett

bereinigen läßt. . . Sind) fotlten l)eute Sefonnene ber Maiy

itung folgen, in allem, wa§ Söagner angebt, rut)iger gu werben,

feine geitlid) bebingten ^fjeorien, Meinungen, Sobfiretfungen,

Serbammungen unb aud) 3Sorfd)riften geitlid) gu nebmen" .
.

.

SJctt biefen wörtlicben 91nfüt)xungen fdjließe id) btefe etwas

lang geratene Slngeige beS fteinen S3ud)eS Stefans, ber td)

biet unb ba ©intgeS an eigener Siewertung ber Singe bei-

zugeben fud)te. Saß bie fd)öne ©dirift biete benfenbe Sefer

finbe, ift mein aufrid)tiger SSunfcb.

£c »3tg. ®q« üci^äiget ©cluaubtjoug brachte in feinem 6. unb

7 tonäerf einige 9fcut)eiten. Statten (Srfolg I;atte ©uft.*S!Rat)Ier§ erfte

6t)int)f)iniie, bie manche fcffelnbe unb febt bebeutenbe Qüge auftoeift.

®s ift eine Statur« unb äMbfrmiptjouie üon oft ganj luunbcibarct ©hm»
luungsigciDoIt; ba§ ISigcnartigftc bietet ber brittc 6a(5, eine Irt Bijarr-

^arobiftifd)cr SErauermarfd) : ®ie Sicrc begraben ben toten 3ager;

3JtaI)lcr Ijat fiel) babei an eine alte boIfSmäfuge Sffieife angelehnt. ®er

bierte @a£ ift fd)Wäd)er unb geljt etroag in bie »reite. Wlan erlebte ba§ feit-

jame ©diaufüiet, bafj «ßrof. 91itifd),' ber geniale Qnterürct biefer ©Qm-

phvnk, erfreut über ben SBeifatl, ben bag SScrf fanb, fid) nad) bem äroeiten

©a^ in ^erfönlidjer Infpradie an ba§ «ßublitum roanbte unb einige ©r-

läuterungcn ju beut SBerfc gab. 3m feiben Sonäcrt t)atte SRitja SRififcb,

ftarten ©rfolg al§ 5ßianift. 3m 7. Sfonscrt tatn ScjuicefS D dur«©t)m-

uljonie pr- (Srftauffüt)rung. formell unb intjaltlid) ift bte§ eingängige,

aber uidjt tief getjeube SSert ntel)r eine Suite, bie im ©egenfai? 311 Wi*
uiccB ta!o^J)onifd)er SKufif gu ©trinbberg§ SEraumfpicI in fdjöner 9Ke»

lobit fdjroelgt unb gelcgenttid) roeid)lid) erfdjeint. (Srnfttjaftcr loar Sluguft

3ieu]V ft)mJpl)onifd)cr Prolog 311 §ofmann§tt)al§ „®er £or unb ber £ob"

gearbeitet, auSgejei^net inftrumentiert unb bolt fdjöner, üon innen

iierau§ blütjcnbcr Steigerungen. 3m gießen Sonjert ermic§ ful) ber

iunge Ungar Stefan ^artoS als tedjnifd) reifer ffieiger auf einem Ilanglidi

nutnbcrüollen 3nftrument, ber aber feinen Siotti unb aRenbetsfoliu mit

ftart eigenwilligen Nuancen unb ^l)raficrungen fbieltc. ®od) fanb er

üict Beifall.
' ,f u r t SDc. 5 r ä n t e.

*

ZHcininaen. ®a§ am 12. unb 13. Dttober bon ber fSrauä-SifäWSe»

fcllfdjaft oeranftaltete SJiufiffeft in bem feit @eorg§ II. Sob tünfttenfd)

uenuaiften Stjeatcr war erfreu« d)erroeife Icbenben Somüomften ge-

tutbmet, big auf bie 2lnftanb§l)a})ücn für Sifät: feine üon 5ßrof. S3er=

tranb «Rott) gefbielte h moll*Sonate unb bie gauft-Sb,mül)ome. Son ben

uraufgefübrten Serien intereffterte allein baä in Sorm unb Saf} tabel»

log gearbeitete f moMhtartett üon ffiidjarb' SBe| Dp. 43: befonberg ber

jel)r glüdiid) infpirierte laugfame unb ber Sdjlufsfa^, gegen bte ber ju

afabemifdje erfte Safj unb bag für Kammermufif geiftig etwag anfürudjg-

lofe Sdjerjo äurüdftetjcn. S)en ©rfolg, ben bog Bert errette, üerbanft

eg nid)t julegt bem ganj ^räcfttigen SBenblingquartett, bag im feiben

fonaert griebrid) Slofeg Es dur^Quartett in unbergteidjltdjer 9lugfül)rung

brachte. — SBon ben Siebent oerbienten bie beg melobifd) ftarf begabten

g-rih Sürgeng, beren fid) bie bemerfengwerte, feinfühlige 3Jceääofoüramftni

Silfi SRummelg^adjer mit fdjönem ©elingen annatjm, Seacljtuug. — 9feu»

auf fÜbungen für SKeiningen waren: ipugo Äaung „3Kärhfd)e Suite
,

beren reisüolte laubfcljaftliclje Sinicn unb garben fetir im Nebelgrau

ber ©arftellung ücrfdjroanberi, um recfjt jur SBirtung äu tommen. ®ann

(unter feineg Sd)oüferg üortrefflidjer Seitung) ©. 91. Bon Seätucels

(

Sd)temil)l", ein geiftrcidjeS SBerl, Doli üon melobifdjen, fiarmonifdjen

unb inftrumentalen ©infällen, aber nid)t immer frei üon jeuer 9frt 5j3ro-

grammufit, bie ciufjerlid) tb,eatralifd) unb nur metjr Qlluftrattongmufit ift.

S-cmer SKaj Sdjillingg' SBiolintonsert Dp. 25, erfreulid) burd) feinen

bebeutenben 3J!ittelfag unb ben fcfitoungüotten ©d)lufifa| mit fernem

auggeprägten, ed)ten @eigentt)ema, nur ermübenb in bem ju breit unb

einförmig geratenen erfteu Seil. Sd)itlingg alg Dirigent unb S3erbcr

alg Solift mürben ftart gefeiert. Snblid) ertlangen nod) ©roalb Straefierg

lebengfrot)e unb ttangfd)one „®rei grütjlinggbilber" Dp. 35, bie mit

großem ©rfolg unb freubigem §eräen aufgenommen würben. Dr. Sq. Sq.

Bafel. Seitbein bie Sd)Weiäcr SKufifer üon ber üräetitig üertaufeuen

£eif)äiger SSoctje I)CimgeteI)rt finb, Ijat ber Sleigen ber Drdjefterfonäerte

in iöafet üoll eingefefjt, wäljrenb in 3ürid) bie Sontjalle sunt ©rtpüe*

füital würbe. Sdjubertg „Unüollenbete" gab bag SBorjetdien, watjrenb

ber aiuffenfdjweiäer (biefe 2lrt ift feit ber SReüolution eine neue nationale

Sorge) ©mit §ret) Srbumanng tlaüiertonäert unb Ee-far ^randg



»artattoneit fptelte. iber(;o
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' Alarclie troyuro» unb $alcwjcs Stomiuttc
amen baneben faum auf. Sdmmamtg „STCanfreb" unb «Brahmg' üatb>
ttfehe Statte umrahmten fobann ein jugenblid) frifd)eg Söerf beg alten
Jpegar, bag fem ©ol;n Qohanneg aug «JJtünd)en in reifftcr Sonjpradie aug

of
r
. ,?-

auXe lob («u>fo"cen.ffon§ert, eine Siteraturbereidierunq fchönfter
Slrt!). Scr bntte «Jlbenb mar auf «Paris geftimmt. Ser SBretone Dioparti
mit fetner Shmpbonic auf eine «Solfgmelobic, SBinccnt b'Snbb mit ben
glanäenben 3ftar»»ariationen, Scbuffb mit Siebern ber «Rofe ?öeart unb
ber charaftertftifcbm Ord)efterfuite „QBeria" beftritten bie Soften Sic

Sr°
re

,
P«$

K
l
en ^ ©tfimbtjeitSgrünben. «Jtodj ben unbergeßlictjen

Slmgler-Stbenben brachte bag eigene Streid)quartctt einen Schubert»
«benb unb juiei SBerfe bon S)e6itfft) unb ^ranef. 3lm 24. Wember
ranb im Stabttljeater ,§an§ £u6erS neue Oper „Frutti di irare" ihre
Uraufführung. %xi^ Sanum t)at bag alte Unbine»«D?otib in? Sfomifdie
gewetibet, eme Spiegelung menfd)tid)er «JJcinberwerfigfeit wirft fenr mU
geman unb gibt bem geftaltunggfrohen «JJMfter ©elcgenlieit, feine qanse
«Palette

äu entfalten. Ser mufifalifdje ,§öl)epunft beg'fpannenbcn äßerfes
liegt im ,,«D

l

^ecrbtIb
,

', einem herrlichen Drdjeftermeergemälbe. «Köqe
bte Ungunft ber Beit bem SBeg beg originellen «Kerfes! feine olkuqrofie
©torung bringen. ~

' %aut

NIMHMBIH

Sfcmfl unb fundier
j

— ©eneraltnteubaut «Baron ©. 511 «ß u t ( i b (©tuttgart) ift bon
jement Simt surüefgeireten. © hat Seiten gegeben, ba feine Scttunq
ber (Stuttgarter §ofbübne fdjtner angegriffen morben ift. Unbcrqeffcii
aber foll bem rührigen «Kanne bleiben, baß er bie il)m anbertrautc «Bühne
lange Saljre hmburd) im fortfchritttid)cn ©eifte, geleitet unb feine fokalen
«Pflichten nicf)t bergeffen t)at. Sltö Borläufiger Seiter ber jetit Sanbeg=
ttpter" rjetjjenben Sunftftätte ift ber bigtierige ©elf. ffutetibamrat
S t e p t) a n t) gewählt morben.

- Ser auSgejeidincfe «pianift Sonrab 21 n f r q e ift fdimcr erfranft
unb beftnbet fiel) in einer berliner Slinif.

"

Sari SB g l e r ift junt jltieiten Sireftor beg SonferOatoriumg in
Bund) ernannt morben.
— eoa Sattjarma Si&mann bat fiel) mit ihrem Sunftgenoffen

©erfjarb Q e f e 1 1 u S oerheiratet.

— §enrb, «R a b a u b übernimmt in Softon bie Stelle «IS «JJconteufeg
afg Seiter ber Sbinphoniefonäertc.
— Sluä ber «Reuorbramg ber Singe im Steift» unb Sbeatermefen fudien

alleriet ä toeifelbafte Elemente, bie afö «Wenfcfjen einroanbfrei fein mögen
aber m ber Sunft nur bilettierenb toirffam finb, für fid) unb ibre unfdiätj»
baren Strafte Stapital p fd)lagen. SBir befommen Bufdiriften aug allen
mogltdjen Drteu, bie alle bag gleite Sieb fingen. §ter ift'g ein qetoieqter
«Äntnalt, ber ftd) ftrebenb betnüf)t, Sinflufs auf ben Shmftbetrie'b m qe=
roinneu, bort ein gournalift, ber bem bigberigeu Sntenbanten nadiiief
1111b nun bor ben neuen «JKacf)tf)abern feine «Wänndjen macfit, an einem
brttten Ort taucht ein Slbotbefer auf, um bie SJunft bor bem Untergänge
äu retten unb an einem Bierten fefilägt ein Oberlehrer ein moralifcii»
pabagogifcbsfoäiologifdjeg «Rab pni gleichen 3tnede. Saß überall bie
ilugfdjuffe äur SBebanblung ber SJunftfragen riebtig geroäblt unb *u-
fammengeiegt feien, mirb fein «öccnfd) betjaupten bürfen. ©ine Ru«
ichnft fpncfjt bon Saugbubenttirannei unb unreifen «Bengeln bie niefitg
pnb, faum ttrng gelernt unb erfahren Ijaben unb bodi in liödiften Jonen
bon Stunft unb Shtnftbetrieb reben. äßir meinen, berartige Sumpf»
blafen roerben berfebminben wie fie gefoinmen finb, warnen aber mit

™ if
m
J
enbcr üot ^"nft-ßurpfufcf)ertum unb Silettanteret unb fragen:

«-USo bleibt ber redjtltcbc ©d)uti für gad)» unb «Berufgmufifer?— 3n granffnrt a. «Oc. erfdjeineu „«Kette Stätter für Sunft unb
Sttcratur

,
bie ber »erein für Sbeater- unb «ücufiffultnr, bie 3ceue ©e-

fell|d)art rur Sunft unb Siferatur unb ber herein g-ranffurter fiammer«
fptele Ijcrauggibt.

— energetifdje ©onberfurfe läfjt «ßrof. 3R. flauer (Stuttgart) burdi
ferne frühere ©djülerin grau @. «Renfenberger (Ulm) beranftalten. 2Bei-
terc Sturfe tu bem Biel Beachteten Stiftern, über bag eine in %h «Rittet
»erlag, Stttenweiler bei greiburg t. «8r., erfebienene «Brofdiüre 2lu§.

ftc% mxben tmnt in Berlin, «Bubnpeft, greiburg, öeilbronn,
Sferloljn, SSten, güridi ufw. aBgeljaltcn.

~Z n?
n§

• ^rifet Sonf«üntorium§ord)efrer ift auf einer Slunftfabrt
bttrd) Slmertfa Begriffen. 3)er Sfmerifaner O 1 1 S a f) n (wer ladit ba')
' lr

b$e ^w^önnkafahrt mit 700 000 ^rg. ermöglicht haben. SSag
wol)l SBcrlioä ba§u fagen Würbe, bafj bon feinen Sanbgleuten einmal für
tljn in Slmertfa bie ffieflametrommel gerührt werben würbe! ipnupt»
fadiltd) follcn natürlid) mobernc franäöfifche «IReifter ju «ÜBorte fommen.

3um <§>zt)ä<btni6 unferet Zoten T
— Sing SBerlin wirb ber Sob ber beqabten «Bianiffin g l f a S a t3 ae»

metbet.
'

— Sari © r b g ,
ber befamtte Hamburger Opernfänger, ben «ßollini

aug ber Schlofferwerfftatt holte, um ihn ber Dpernbübne Jttsitführen
ift geftorben.

/

?et söe
5ün« «ioliufpieler 3)ca£imilian Stottiä ift im Silier 0011

30 fahren geftorben.

<m~x P
n
r~
2,' ip^ ftnr6 bet

f
1"1»"6 weimarfc^e §ofopernfänqer Dr.

il
er

'
m G)rn

»
ber 6ei flI":te Sommerfänger Sari Sin

t

s-bw «r s
3l

f
tor

'.
r

bet WeK Inhaber be§ Seipäiger äRufifoerlags
«Jtieter^tebermann, tft in Setpäig im Sllter bon 74 fahren geftorben.

m ^.®,C
,
3und)

er ffonäertfängerin 31 b e I e Q i p f e g - «8 I cb tft ber
©rtppe erlegen. ^ '

©rfl- nnD SlEuaafffibrunflen
n»tttn«tttw»»»»*»»«««»«^.nn^trt.

f
^
rrTrftn ^ f t

~ ^m mmbcW i Stabttheater hatte bie Uraufführung' ber brei»

erfolg'

aKatcf,eno^ r ..®on««>^rn" oon gran
ä § öf er einen fcf,buen

— 8n SJcainä mürbe O. 9c a 11 m a n 11 g „«öcaittje Simpe Sc" mit er-
folg gegeben.

— ®ag Sheafer „Trianon-Lyrique" in 5ß a r i g hat .,La Fete au village
voism bon «B 1 e I b t e u

, „Jeannot et Colin" Don «Je i r 1 Le
iableau parlant unb „Les deux Avares" Bon r e t r » Ic De-
serteur" Bon «Konfignh unb „Une heure de Mariage" unb "picaro.

m , %T ß°na? alayrar ""fßenommen. Unb Seutfchlanb unb
feine altere Sunft?
— Sllfreb «Jcagelg Sdjaufpiel „^hamar", bag in «Mona sur Uraufführung

tott Berntag ben ber ©enefig entnommenen Stoff nicht mit neuen
JJhtteln glaubhaft ju machen. Sie SBirfung beg ©tücfeg würbe burdi

unterftu^t

S8c*um lDa"oelnbe «JJcufif §ang g. © d) a 11 b g

T ?i
ÖIn I,nttc bie ^omüofitiou beg 121. «ßfalmg für Chor Soli

unb Ordfefter Bon D. 0. gtjeliuä erfolg.

™~ 3« äteinj erregte eine SonäertottBertüre (Gdur) Bon Sothar
SB tnbg berger lebhafte Slufmerffamfeit : eg hanbelt ftefi um 3J uftfemeg «Rmgenben, bie eigenwerte befitjt. .

— 8n S 1 f f e l hatte bie erfte ©hmphonie (m a moll) Bon «RicfiarbÜem
r

en ftQrfen er
f
oI3- ®ag SB"» ma^i i" «rucfnerfdien «Bahnen

enthalt aber eme pßc eigener unb fdjötter ©ebanlen, ift trefflid qe'
arbeitet unb glanjenb inftrumeni.it. " ; 9

!fl
n ®?m^°meIonä

ert ber Hamburger «JJcufilfreunbe fam

^It^V^TH' ®ic^tunn ,«elfa3ar" äur Uraufführung.— -Bon ^ofepf) «K e
fj
n c r , einem jungen unb begabten Siroler

Stompontften, würben tn SmtgBrucf „greunbfdfaftglicber"' burdi Opern»
anger §ang Sluer ju erfolgreidjfter «ffiieberqabe gebracht. ®ie ^ m »

f^reiben barüber: „®ag ift «JJiufif, wie fie feiten aug ben Schächten ber
Seele ftetgt, mit folchcr Urfraft, SafeingWonne unb 6cräengglut". . . 2>er
»erlag Jurora (Sregben-SBeinböhla)

3cigt bag erfdieinen Bon 2 Sieb»
folgen SRe&nerg an: „Sehnfucht unb erfüllung", ©ebid)te Bon S. Sin»

^o^
Ct

r!

e be8 ®«fi"et Sompouiften $ e t n 5 % i e
f f e n , eu,

jjbtfll für Ord
}efkr, „Siebeggefang", unb ein „SRonbo" follcn in ärfann-

heim burdi 28. gurtwängter pr Uraufführung gebracht werben

um" ¥f £l' >̂fter
r

beS SJuf!u !
tC0 («om) fiM/rtc in Sürid, allerlei neue

ttaliemfdic STOufif auf, bon Wagcagni eine OuBcrtürc „<Eie «Kagfen"

V«
a n

„ n a 1 "5riü)Iing im ©onnentat" (Suite), Bon «R c f p i q h 1

eine Kobellette unb Bon W a I i p i e r eine «Reihe futuriftifdiei ©tücfe
mit bem tn btefent Salle befonberg unangenehmen Sitel „UnterBrediunqeu
beg Sdjwetgeng '.

' J

SBermlförte 9la<bti<hten *

~ 3n SBerlin hat fidj ein probiforifdjer «H! u f i f e r » A e n t r a l r a t

fonftitutert.

— Qn SBittenberg tft eine S u t h e r - © e
f e 1 1 f di a f t ing SeBcn

gerufen worben. Sie Sdjwere ber Seit War babei ein ftarfer Slntricb-
cg wirb äur «Kotwenbigtett, bie geiftigen Sräfte äu fammcln. «Bei ben
«ieftreBungen ber ©efellfdfaft wirb fetbftBerftänblich bie Pflege ber «Dtufit
eine grofje «Rolle fpielen. eg follen Ortggruppen gegrünbet 'werben bie
womöglich, tn ben Sird)en

4 Sulher»2lbenbc Beranftalten werben
'

«Be'i
ber bie Vorträge unb «Berlefungen Suthcrfd)cr SDäortc umrafimenben
«JJiufif benft man an erfter ©teile an 58ad), bann aber follen audi feine
Vorgänger unb «Jfadjfolger unb, wenn angängig, audi jcttqenöffifcfic Som»
pontften berücffidjtigt werben. ®ag letstere wäre n. e. an bie erfte Stelle

p fetten! «Reben 58ad) jebegmal einen mobernen «Weifter! SBir haben
bereit genug, bte fid) mit eifren neben bem großen 9llten fünnen hören
laffen.

'

— ®er Seiter beg «Bürgenatg in äöeimar, Jluguft Zaubert er»
Harte m einer öffentlichen «Serfammlung, baj? bon ber *u bilbenbeu
«firobutä Shürtugen bie «Kittel

äur Erhaltung ber bigfier Born ©roWienoq
unferftüiiten .ffiunftanftalten aufgebracht Werben mürben ^n krage
fomtnen Bor allem bag öoftheater, bie ,öod)fd)tile für Bilbenbe Sunft
bte SJtuftf. unb Drchefterfdiule. Sie Oberleitung beg Shcaterg BcrBleibt
tn ben .fauben beg ©eneralintenbanten Sari B. 'Sdüracfi.— Sag © c r a e r § f t h e a t c r ift mabrfchciulidi bie etnjiqe öof»
Buhne, bie Bon ber «Rcoolutiou unberührt geblieben ift. «Jllg eigentum
beg bigher regierenben dürften wirb eg Bon" ihm in ber bigherigen Söeife
fortgeführt werben. Ser gürft hat übrigeng mahrenb feiner Ötegieruitg
meber eme Slpanage belogen nod) bon ber ihm äuftehenben Steuerfreiheit
©ebrnitch gemndjt.

'
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— - äSilln 3 t u Ii l f
c l b , ber Sirettor bes äMr^bttrger etabtlhenters,

ber feit fahren bic »crftabtlidiung ber 2t)caterbeiricbe forbert, tjnt bei

allen Stabttl)caicrn »abcrnS SArittc cincictcitcl, bannt geinctufoiu bic

A-ürbcnmq uad) ftäbtifdicr 3legic bei beut ä>iiuifterutm bmTbgcfcM werben

tonn <Hc mir ber Sülincn «ngstntrg, Dürnberg, Starnberg, 9irßctt»<

burg, «Urbach unb SaiibSfmt babcu fieb ber ftorbramfl ShiWfclW bereite

angeiriiloffeu. _ „ . , ,„— 4m 38 i e n e t Stabttl)eater würbe bie Operette „£er ffiongrefs tan^t
,

in ber 9}?o§artfcf)e unb S3eetf)0oenfriie 5KeIobieu in ber fd)amfofeften

SSeife mtpraudjt werben, bei iljrer 25. 2luffül)rung Icäfttcx ausgepfiffen.

®a§ Mite febem bei ber erften SSiebergabe gefebeben unb bem SBcttaffer

eine SEracbt ^rügel wegen be§ SeidjentnubeS berabreiebt werben follen.

* *
*

— >} u u u j c r e n Si l b e r n. Uufcr »Üb SKaj; » r a n c v * ruft

bie fcbmeRlidic Erinnerung cm ben anfangs 1918 oerfrorbeueu an«-

gewidmeten Sartörutjer SDcu'fifer wad), ber, einer babtfdicn ^nrtftcufamiilte

entftammenb, piu Dffisier beftimmt, aber buref) üaehuer äur 9Jiuftf

gefübrt würbe für bie er fid) auf bem Effect foufereaUimtm rieranbübete.

SBa« Trauer als Seiter ber §offird)cnmitfir unb bes EacihcnberciuS gc-

leiftet Ijat bleibt in S'arlsritlic uuöergcffcu wie feine ?(uffittiritugcit vmnbcl«

fetter Sachter unb lUo^arffcber Sd)üpfuugen mit bem tum it)iu tue

geben gerufenen a3ad)*3jcrcin. Jpcutc, nod) fein ftahr uad) Trauer«

Sobc liegt bic Stätte feines crfolgreidien äBirfcns ni ber „neutralen

Rone'" uiib gierig blicft granfreid) über beu aUbetn . . . Saß ba bange

Sorge um Iraners retdjes Crbc in Sarl?rub,e wie überall um bte beutfdie

fünft lierrfdjt, wer empfäubc baä nidjt im Suncrften? — Itnfer sroette«

«üb erinnert uug ber nod) uiebt lauge öergangenen Sage, ba bte * e r
«

I i ti e r 15 Iii I b a r m o u i t e r mit 9fififd) uad) SS t e n sogen unb

rcidic (Srfotge ernteten. 3m beutfd)en SSolfe ormte bamals nod) fem

SKcnfd) wie es um unfere 83unbe3gcnoffcn im SBcltrrtcge ftaub unb audi

beute fennett wir ja erft ba? wenigftc über bie Vorgänge felbft, bte ,ytm

Sufaiuntenbrudie bes bfterreid)ifd)»ungarifd)eu Staate? fülirteu, jmb

uns glcid) ibre (irgebuiffc mit furditbarcn SeuIenfcWageu tu« (Scbaclitut*

getiäinmcrt morben. SB.tg wirb äBieus Sd)iclfnl fetn, ber Statte, bte

fo üielcr «rofjet ©räber bewahrt? SßMrb Scutfrlj-Cefterrctd) m $eutfa>

lanb aufgellen? Sie wirb es mit feiner fünft werben? ®tc Seiten,

ba Berliner Drd)Cfter uad) Söicn, SSicner nach Salut tarnen, Unb wol)l

für lauge Qabrc Darüber.

G<S)lu% bes "Statte« am 30. 9looember. «Hingabe biefeö £>eftes

am 12. ©ejember, bes näcbjten fteftes am 2. 3anuar.

(Sine mertDoüc SBeibnacfcteaabe

für jurütffebren&e %tlf>}W*ttilmbmzt.

Saufenbe oon SKufiffrcunben, *>te früber Wttittyev ber leiten

?«ufi{-3eitung maren, finb glüeflid) aus bem Selbe surücfgefebrt

;

fte baben roäbvenb ber nur attju lange bauernben Äriegs^it auf

baS ßefen unfever 3eitfd)rift »ersid)fen muffen unb »erben nun

ein befonberes Sntereffe baran t)aben, baß <33erfäumte nad)?,ut)olen.

Um bie Nachlieferung ber wäbrenb bes Kriege« erfd)ienenen

öicr 3abrgänge ju fiebern, baben mir eine entfprecf)enbe «Hnjabl

über bie fr. 3t. benötigte Auflage bestellen laffen unb finb nun

in bei- £age, mit biefen Sabrgängcn früberen 73e^iel)ern ju bienen.

®e.t in ber Äeimat ^urücfgebliebenen 93ertt>anbten unb ^reun--

ben fei ans öerj gelegt, ben oom Selbe 3urücfgefommenen eine

befonbers finnige ^reube baburd) bereiten, baf? fie iljnen einen

ber letjfen 3abrgänge ber Neuen OTufi! -3eitung, ober nod)

beffer : aUe oier als <3Keil)nad)tsgabe oon bauernbem <2ßert bar-

bieten. Und) ber gtad)besug ber ftefte bes am 1. Öftober be=

gonnenen 40. Sabrgangs 1919 fei empfoblen.

®er ^reis beträgt

für jeben ber 3abrgänge 1915 bis 1917 »oüftänbig . .
=ölf. 8.~

für Sabrgang 1918 (Ortober 1917 bis September 1918) „ 10.-

(bei unmittelbarem ^ug »om Vertag 75 ^f. ^erfanbgebübr

für je 5»ei 3al)rgänge).

33eättgspreis bes 3abrgangs 1919 oiertelfabrlid) 9Wf. 2.50,

bei S«reujbanb»erfanb susüglid) 60 ^f. gSerfanbgebütjr.

<3ßir rufen ben oom Selbe ^urüclgefcbrten früberen 'Sesiebern

unferer 3eitfd)rift ein beralid)es „^illfommen in ber öeimat"

^u unb laben ju ^efteHungen burd) bie ^3ud)- unb ?«ufifalien-

bänbler ober bei unferer grpebition böflid)ft ein.

«Der 3)etloo Öer «Reuen 9Jtufif-3eiluno

©arl ©rüninger 9la«f. (Srnff Klett, ©(uffoarf.

3Icue 3^ufifalien.
Spätere SBefptectmrtfl »otbebolten.

Südier.

©tefan, Dr. «Paul: Sie geinb=

fcl)aft gegen Söagner. a3offe, S?cr-

lag, 9fegen§burg.

.fieffe, SJcaj: ®cutfdjer äKufifer-
* falenber 1919. .Tjeffe? »erlag,

aSerltn.

Kiemann, Sßalter: Die älcitftf

ber ©egenwart. Sdjufter & Söff=

ler, ä3erIin=Seipäig.

© ö t) 1 e , Karl : ®er nerborbene SJcufi«

Eant. S. ©taaefmann, Seip§ig.

— ©d)ummerftunbe. (Sbenba.

Sett, (Srnft: Dtto 8ol)fc alg Dbern=

leiter. »reitfupf &.Härtel, Seipäig.

^Iaf3, Sofjs.: ®cr 3?tjt)tbmu§ ber

äMobien unferer firtfjenlicbcr.

©benba.

u t b, a r b t
,
Stbolf : SSegweifer burd)

bie flabierliteratur. »ug & So.,

Seibjig^ürid).

©efangsmviftt'.

y i e ä) I e r
,
Slrtur, Dp. 1 : ©cd)? Sic*

ber für eine ©ingft. unb flanier.

aJceifterfinger-SBcrlag £ttgo gier«

fufi, Dürnberg.

Störbcr, 3ßaut: ©efänge unb 9?ei=

gen p ^uppenliefel. ©ingfpiel

für ä»ei Slufjüge f. b. DJäbcben-

bütine, 3Dcufif Dem £mgo 3nfd)neib.

SBerlag SBulf, SSnrenbDrf i. SScftf.

Itlaoiermufit.

llcaiitäcr, £erm., Dp. 5: Sonate

für flaöier e moll, 3 SDcf. Sllfreb

©d)mib Kdif., SJiüncfjen.

— Dp. 6: ©onate f.
flanier 3.50 TO.

D. §albreiter, SD?ünd)en.

^eterä, Subolf, Dp. 2: g-ünf

gautafieftücfe. Simroct, ©. m
b. ö„ Serlin.

Franz von Milde:

Ein ideales Künftlerpaar
Rofa u. Feodor von Milde,

ibre Kunft und ibre Zeit
Zwei Bände. Mit 24 Bild. u. Fakfimiles. 324u.ca.350Seit.8°. 6ebd.l5Mk-

Das Buch eines bemerkenswerten Künftlerpaares, fein Leberi und

Wirken. Es find Menfcben, nicht aus der Pbantafie eines DKbtfrs

geborene Geftalten, nicht glorifizierte Gefcböpfe, fondern fie lebten

und bandelten fo, wie Briefe und Hufzeichnungen fie ffb"dern>

reiches qottbegnadetes Leben, überfonnt von jenen großen Geiftern,

die fie umgaben. In vollem Sonnenfcbein feines wärmefpendenden

Glückes liegt das Elternbaus des Verfaffers vor uns und um die Ge-

ftalten des idealen Künftlerpaares Rofa und Feodor von Milde fteben

im Kreife die ftolzeften Namen ihrer Zeit: Lifzt, Wagner, Bulow, Cor-

nelius, Hoffmann von Fallersleben, Preller, Genelli, Nieffen, neben

ihnen Hebbel, Dingelftedt, Gutzkow, Paul Heyfe, Huerbacb, Laffen,

Bodenftedt, Frau von Goethe, die Schwiegertochter des großen Dich-

ters, und viele andere aus dem damaligen künftlerifchen Ideenkreis

Weimars. Es bereitet auch denen Freude, in diefem Buch den Lebens-

weq Huserwäblter eine Strecke weit mit zu gehen, die felbft das

Künftlerpaar in ihrer Kunft nicht mehr bewundern konnten und die

auch ibre Zeit nicht gekannt haben. Für fie aber, die diefe große

Zeit mit durchlebten, bat diefes Buch noch feinen eigenen Keiz.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

<8etanm>ortllc&er edjrtfttctlcr Trof. Dr. oBU.bain 3!a 9 cl tn 3ti,tt«ar(. - *W unb <33fv(a« »on Karl 6iri,.,l..«*t 9Jo4i. Stuft = " >« Stuttflart.
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u"»e"- ««a»«, .wue ueber,

SSomponlfl un5 Verleger.
7>on °prof. Dr. Q[ßi(ibalb 9?a.gel (Stuttgart).

Sie gafjt ber fomponiften in 13eutfd)lanb ift grofs,

ral fefjr grofj. Berufene unb Unberufene, fönner unbm $fufd)er, teuerer unb in ausgefahrenen ©eleifen^ £rabenbe Itefjen ficf» leidjt gu einer bunten fette
nebeneinanber reiben. SBolIte man bie £onbid)ter in folcfje

fdjeiben, beren SBerfe gebrucft finb, unb folctje, beren ©Raffen
ber SBelt nod) nid)t übermittelt mürbe, unb aus foldjer ©ctjeibung
ben @d)Iu& gietjen, jene feien bie bebeutenben fünftler unb
biefe bie minberroertigen, fo märe baS ein ooreiliger unb falfdjer.

3n ®eut|d)Ianb burfte bisher jebermann fomponieren, fo biet

unb maS er nur roollte. Druden laffen — baS fonnte er freilich

nid)t immer, ganb er einen fünftler, ber feine fompofition
au§ bem SJcanujfripte im fongerte bortrug, fo [teilte fid) bei

öffentlichem Erfolge beS SSerfeS rafdjer ober langfamer aud) ber
Verleger ein, ber aujjer bem 3iififo beS SrudeS bielteid)t aud)
nod) bie §onorierung beS SlutorS übernahm. $n bielen gälten
aber ging es aud) otjne biefe» ober baS ©onorar mar befetjeiben,

fo ba| es faft nur rote ein Srinfgelb mar unb bann in feinem
entfprecfjenben Verhältnis gu ber baS funfttoer!, bie Iiterarifd)e

Seiftung ufro. barftellenben geiftigen Seiftung ftanb. So gemiß
nun aud) bie fIeinlid)feit mancher Verleger in biefen fingen
oft ju Sage trat, bie Berlage in^gefamt beSb^alb ,Mtiflo§ ju
fd)mäb,en, geb,t nid)t an. ©ctjulb an ber grfd)einung r)at m. (S.

neben anberem bie§: bie großen Berlage bejahten ben unfer

öffentliches SRufiHeben beb,errfd)enben fontponiften fantaftifd)

r)ol)e (Summen aß Honorare für einzelne SBerfe, benen, gleid)»

oiel roie, ber (Stempel be§ (Sensationellen aufgebrüdt ift.

®g maren aufgemachte Marren, bie au§ ber £atfadje biefer

großen ©onorare eine fojiate §ebung be§ gangen ©tanbe§
folgerten. $t S8al)rl)eit mar bie fyolge ber ©rfcheinung bie,

baf bie 2luffü£)rungSloften foldjer rjod) bemeffener SSerfe
ben 6f)orbereinen, DrcEjeftern ufro. gemaltige Saften auf-
erlegten, Saften, bie es ben Bereinigungen oft unmöglich
mad)ten, neben bem teueren SBetfe nod) anbere ber ©egen»
roart unb ihrem Schaffen angehörenbe erroerben. ®as
geht aus ber unbeftreitbaren Satfache herbor, bafe, roenn ein^

mal in einer (Spielzeit eine berartige „(Senfation" ausblieb,

bie ®urä)fdjmtt<3$tffer ber angeführten mobernen SIrbeiten

fid) hob. (Soll, um baS hier burdjauS paffenbe SSort anjuroem
ben, ber SKarft für bie jungen unb ernften fomponiften, hinter

benen leine fte förbernbe SJcad)t (treffe, fa^ital ober roaä

immer) ftefjt, beffer, bie Verlaufs» unb 9luffül)rungSbebingungen

für il)re ©d)öpfungen günftiger merben, fo mirb nid)t gule|t

an biefem fünfte ber ©ebel angefe|t merben müffen.
9cid)t jeber $omponift 'ift in ber glüdlidjen Sage, reid) p

fein, einen mächtigen SKä^en üu befugen ober bie treffe tom*
manbieren ju fönnen. ®er Verleger ift pnädjft ©efd)äfts<
mann, bie ihm angebotene tomfjofition ein ©anbelSgegenftanb.

3ft er ein SJcufilfreunb großen (Stiles, mie beren bie ©efchichte
einige rühmenb nennt, roirb er, menn er es bermag, gerne
aud) ber fünft felbft materielle Opfer bringen unb beim 3lb*

fdjluffe eines BerlagSfontrafteS roeniger auf ba§ mögliche ge*

fd)äftlid)e 9tififo al§ auf bie Unterftü^ung unb görberung

eines begabten tünftlerS fet)en. 2)od) bas toirb immer bie

Ausnahme fein. Sn ber 9tegel fjanbelt es fid) für ben Ver-
leger um rein gefd)äftlid)e 2lbmad)ungen, bei benen bie bom
fomponiften ober @d)riftfteller für bie ©erftellung feines
2Ber!eS benötigte ©ebanfenarbeit unb $eit für ihn bei feiner

Berechnung faum in 33etrad)t fommt. ®er .fomponift feiner

=

feitS ftef)t in ber S)rudlegung feiner ©d)ö|)fung bie SJcöglicfjfeir,

rafch iitS $ublifum bringen unb S3oben geroinnen gu fönneu
unb begnügt fid), ber gufunft unb feinem ©tern bertrauenb,
auch mit einer geringen ©ntfcfjäbigung, ber ©rucflegung ober
er gahlt, menn er es fann, gar noch brauf. ®er' Verleger
lebt nicht bom ®rude beS SSerfeS, fonbern bon beffen Ver-
laufe. £>er 2Ibfa| roäre für bie gute Siteratur ein höherer,
Söge bie SDcehrjal)! ber SJcenfchen nicht ben (Sdjunb bor. Sr
fe£t fid) aus ber Operette, bem SingeI=2:angel=(Sd)mu£e, ber

„©alonmufif" jufammen unb fommt burd) an ihm Unfum^
men üerbienenbe Verleger gum Vertriebe, beren ©eroiffen
fchroerlich immer burd) äfifietifdje ©frupel ober groeifel be^

laftet mirb. 9lud) fie tragen ja ein Kififo, menn fie eine
neue Arbeit ermerben, aber bieS 9tififo roiegt berhältniSmä^ig
leicht unb ein einziger ©d)lager füllt ihnen ben 33eutel. Slufeer»

bem haben (eS fommen befonberS bie 2Binfel=Verleger in

33etrad)t) gerabe fie bie Gepflogenheit, fieb burd) ihre fotm
pontften»fIienteIe, unter ber retd)e ober irgenbmie pro-
legierte Dilettanten feine geringe Stolle fpielen, grünblid) be
gal)len gu laffen, fo ba£ für fie alfo bie 9)löglid)feit, ©elb gu-

gufe|en, bon bornf)erein auSgefd)loffen ift. Stile biefe er-

bärmlidjen guftänoe, bie ©elbgier hier, eitelfeit bort fdjaffen,

betaften ben SJcarft gleid)fallS unb fdjäbigen ben ernften Mnftler
auf baS empfinblid)fte. ©rinnern mir uns gereifter Vorgänge
ber legten gahre. ^mmer unb immer mieber fam bie $läge,

ba^ S3erge oon Rapier gur ©erftellung beS jammeröoilften unb
efelhafteften ©djunbeS bon ber friegSmirtfchaftSftctle bereinigt

rourben, roät)tenb bie ioertbollften SSerfe unferes fultu'r-

fcf)a|es bergeblid) auf Sceubrud marten mußten, ©o fah ber
@d)u^ unferer „heiligften ©üter" aus, nad)bem ber farren
ber beutfdjen ^ßolitif fo grünblid) roie nur möglich berfafjren, unb
baS über alle fflxa^en betrogene Voll bei guter Saune gu halten
ber StegierungSroeiSheit lefeter ©cblufj getoorben mar. ®er
SBeg gunt 9luffd)tounge inirb roohl nodi reebt lange auf fid)

roarten laffen.

SSie aber roirb fid) im neuen £>eutfd)laub, falls wix bie fogialc

9tepublif befommen follten, baS Verhältnis groiferjen fom-
poniften unb Verleger geftalten? SBer roirb fomponift, toev

Verleger fein? 2Ber foll ben Umfang oon jenes Xätigfeit

als einer für ben ©taat notroenbigen unb unter roeldjem

©efid)tStoinfet foll er ihn abfetzen? SSie füll einem „Sin-

erfannten" fein 9IrbeitSpenfum bemeffen merben? Pehmen
roir biefe grage borroeg: ein ©taat, ber, fagen roir einmal,
einem mobernen 23ad), 9}?ogart, Seethoüen ober SBagner,

Seffing, ©d)iller, ©oettje ufio. baS tägliche gutter nur bann
bereinigte, roenn er feinen 9cormal*Slrbeitstag bon 8 ober

6 ©tunben einhielte, mürbe berbienen, al§ $rä;ibenten einen
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Kretin unb als äTiiniftet Dertcotteltec äßafferföpfe p haben.

©S hanbelt fidj ba ober nid)t allein um bie ©enieS. Sie geiftige

Arbeit überhaupt fommt in 33etrad)t. Sie läjst fid) nicht

ftunbenroeife einfd)ä|}en unb~ bemeffen, muß fiel) bie Arbeits*

ober beffer gejagt <Sct)affen§§eit (cum grano salis p fernen
natürlich) felbjt bestimmen fönnen unö bebarf beshalb aucb,

gang anberS Hegenber ©rf)olungSpaufen wie bie förperlictje

Sätigleit. Sas alles (im einzelnen möge fid) bie Singe jeber

ausmalen, roie er roill) ergäbe fd)on eine gang ^übfd)e ©umme
bon AuSnaf|megefe£en für einzelne Berufe, bie beShalb nötig

roären, roeil ohne fie baS geiftige Seben böllig berfümmern
unbaud) fonft (man benfe an bie ärgtlicfje Sätigfett !) fdjroerfter

©djaben angerichtet roerben roürbe. üfflan fage nid)t, baß

fid) bie ©rlebigung berartiger fragen bon felbft aud) im Qu>
funftSftaate nad) bernünftigen ©rroägungen regeln roetbe.

9cod) immer hat ber große Sid)ter red)t: Vernunft ift ftets

bei SSenigen nur geroefen — biefe traurige SSal)xr)eit erleben

roir bleute mehr als je gubor in ber ©efd)id)te ber SJcenfchheit.

Somponifi roirb nad) roie bor jeber fein fönnen unb bürfen,

ber roill unb einen Befähigungsnachweis erbringen fann.

§at er ben nid)t, fo roirb ifjn aud) nod) feine Regierung ber

SBelt fjinbern fönnen, nad) getaner Arbeit Seib ober greube

bem Ijarrenben Rapiere angubertrauen, es fei benn, Spar*

tacuS fäme obenauf unb orbnete ©ruppen»Spagiergänge nad)

ArbeitSfdjIuß an, benen bie ftaatlid) georbnete Bettruhe p
folgen hätte. Db ein SEomponift nun aber bemnäd)ft aud)

alles roirb bruden laffen bürfen, roaS er gefdrcieben t)at? So»

gifdjer SBetfe müßte in 3UIunft K>°ty aueS auf feinen SJJufcen

für bie Allgemeinheit unterjucf)t roerben. . . SaS ergäbe —
genfur. Siefe aber ift gefallen unb aud) bie Sogif muß (frag«

tief), ob nur in biefem fjalle) nachpurgem. Sod) nehmen roir

pnädjft an, es bliebe borläufig 2tlle§ beim Alten. SDluß ber

Komponift, um feine geiftige Sirbett, bon ber er pnädjft ja

gar nidjt lebt, gebrudt p bekommen, ben Verleger begaben,

fo ift baS ein unroürbiger guftanb, ber unter allen Umßänben
auSgemergt roerben follte. Qofylt tfjm ber Verleger auf Sofien

anberer, |)intangeftetlter, ein außergewöhnlich XjofjeS Honorar,

fo ift baS eine unfogialem ©mpfinben beiber Beteiligten, beS

Verlegers unb beS S&mfünftlerS, entjprungene 3Jcafmaf)me,

bie, fann fie gefe^licf) nidjt unterbunben roerben, fdjärffte

öffentliche Branbmarfung berbient, ba fie ber ettjijdjen SSer*

pflidjtung, bem ©djtoadjen gu helfen, §of)n jprid)t. ©ine

öffentliche Stellungnahme ift in biejem gälte um fo mehr
geboten, als roir ja gar nicht roiffen fönnen, roeld)e ©eifier

fid) unter ber Qafy ber gurüdgeftellten befinben mögen,

©eifier, bie bielleid)t weit mel)r AuSfid)t haben, in ber ©e»

fd)id)te fortguleben als bie ungebührlich mit §onorar Be«
bad)ten. SSie freilich 061 ^efje fo biel moralifcheS SSerou^tjein

eingeimpft roerben fönne, baf? fie refp. ihre ^ritifer btefer

ihrer Pflicht in ber angegebenen ©ejiehung genügen, ift

fchtoer p fagen. (Sine bebeutenbe S3efferung roürbe ohne

groeifel erjielt roerben, r)örte bie ©inroirfung fo mancher
Serlage auf ihre ©ärnftleitungen auf, ober, um e§ anber§

auSpbrüden: fönnten alle ©d)rtfHeilungen arbeiten, ohne

auf ba§ gefdjäftliche Qntereffe ber SSerlage irgenbroeldje

9tüdftd)t nehmen p muffen. ®er ©djriftieiter, ber ge«

piungen ift, gefd)äftlid)en Beziehungen be§ Verlegers 9ted,«

nung p tragen, mufe ntdjt feiten bie folgen giehen (3luefd)altung

beä rein fadjltdjen ©tanbpunfte§) unb ift aud) gegenüber

feinem tritifer, roie biejer ihm gegenüber nidjt metjr ganj

frei. S5ap fommt, ba^ bie Äritif fo oft in ben §änben ganj

unfähiger SKenfd)en liegt, bie nid)t feiten Srfolganbeter finb.

3)od) ba§ ift ein Kapitel, ba§ un§ hier nur mittelbar angeht.

fann nun baburd) etroa ein SBanbel herbeigeführt roerben,

ba| in Qufunft ber Verleger gehalten fein foll, jebe§ perfön»

ltdje SJloment au§3ufd)alten unb bei 3Serlag§*gragen rein

nur nad) fünftletifd)en ©efid)t§punften p entfdjeiben? S)a§

roäre ja ganj fd)ön. S)od) ba tommen aud) fdjon.mieber allerlei

Bebenfen. SJleift roirb ber Verleger roie aud) je|t auf ba§

Urteil eines ©acEjberftänbigen angemiefen fein, roie ihn heute

fd)on gro|e girmen befi|en unb fei e§ für regelmäßige Sätig-

fett ober ben einseinen %aü honorieren, äöte nun, roenn

btefer ©ad)oerftanbtge in einer gang beftimmten 9tid)tung

befangen ift? ©oll ba nun^etroa ein „aJht)iierrat" Reifen
fönnen? Vielleicht. " Slber roäre ber SBerxger gegroungen,

ein bon biejem empfohlenes Sßerf p übernehmen? SBenn
ja, toer (bom grocatge gang abgefeljen) erfe^te ihm etioaigen

@d)aben, roenn nid)t, roop ber gan e Apparat bes 3tates?

2Jhtß aber ber Verleger jebeS empfohlene äßerf annehmen,
fo hört für ihn mit jeinem ©elbftbefrimmungsred)te jeglidjer

Slnjporn p fetner Sätigfeit auf, er geht ab unb ber Staat
roirb felbft Verleger. ®aS roäre bie £öf)e! 2)er Staat hat
ein fotlegium bon köpfen als geiftige gührer. S)te]e SDöpfe

gehören förpern, bie Körper ©ippen an. Sßenn aud) nict)t

unbebingt anpnehmen ift, aus bteien ©ippen toerben bie

nötig roerbenben „9räte" in erfier Stnie beje^t roerben — nad)
roeldjen ©ejid)tspuntten follen alle uns nod) erroartenben

3väte berufen roerben? ©eroählt roerben fie fetbfrrebenb

burd) bie gud)genoffen. Srei 5Deut)d)e haben' belanntlid)

fünf SOreinungen. S)a roirb bie Söutjl jdjroer fallen. *2)ie

gad)genof]en roerben bei ber S8af)t bie ^ntereffen ihrer dixdy

tung geroahrt roifjen rooUen unb bementiprechenb roähien.

2)ann hat bie bieueicht gro|e SJcmberljett mit tljren ©onber-
anfprüctjen feine Vertretung. Dber joll ber ©eroähite, ter

p ihnen feine innere Begehung hat, fie bertreten? ®aS
hieße rooht in 99 bon 100 gäuen ben Vod pm ©ärtner ge»

macht p haben, pflegt ber ©taat»Verleger eine 3Rid)tung, fo

benachteiligt er anfcere, bereit Vertreter ftaft ihres fün|ueriict)en

©laubensbefenntntjieS ben gieidjen Stnjprud) auf Vead)tung

p haben erfiären, roie jene . . . furöum, td) fetie in auem
bem nur ein Surdjetnanber ohne ©nbe unb bie in Sßahrheit

unbegrenzte S)cögiitt^ett bon Intrigen, gänfereien unb §mter»
treibungen unb ie|ten (SnbeS eine bö,e 3ud)thau£»SStrt-

fdjafterei, bei ber altes mögiidje, aber feine gtett)eit bes §an»
bems mehr p finben fein bürfte.

©ine roeitere 9Jlöglid)feit, ben fampf pufd)en Stutoren unb
Verlegern beipiegen, ergibt fid) für mand,e baburd), baß

fie einer ©enofienfctjaft ber £onje£er, bie gieid)äeitig Vertag
unb Vertrieb ber SBerfe übernähme, baS SSort rebet. Qd)
bermag beim beften äßtllen hierin feinen Slusroeg auS bem
SSirrroarr p feljen. gebeS äRitglieb hätte fiaft feiner Qu*
gehörigfeit bod) roohl baS 9ted)t, feine Arbeiten bruden p
laffen. S)aS ergäbe eine Ueberfüdung bes ÜDtartteS, jdjroerlid)

aber günftigere Verfaufsmöglidjfeiten. DLer hätte e§ baS

Üted)t nid)t? Unbenfbar. Sollten aud) bie Söerte ber ©e=
no]]enfd)aft auf ihren Stoßen unb SBert für bie Allgemeinheit

geprüft unb bann bielletdit geftaffeit roerben, fo hätten roir

aud) hier roieber Qroang, gan§ abgejehen babon, baß bie freie

fünftlerifd)e Slrbett bon bornfjerein in mandjem galle gehin=
bert ober gar unterbunben roerben roürbe, roenn nämlich ein

Äomponift fid) bauernbem SOtißtrauen (einer ©enofjen gegen»

über jähe. S)a bie SJienfchen fid) überall unb bemnad) auch
bei ber Vergenoffenfd)aftlid)ung ihrer 2lrbeit gleid) bleiben,

fehe id) aud) in biejem Vorfä)iage roeber ein §eil für bie

fünftlerifche Sätigfeit nod) für ihre materielle Verroertung.

©S ift allerhöd)jie geit bap, alle biefe gragen ernfttid) p
erroägen. ®urd) eigene Kopfarbeit. ®aburd), baß einige

fie bor= unb baß bie anberen fie roieberfauen, roirb nichts

erreicht. Viele 3ttufifer roollen fich mit berlei Singen nicht

befaffen, man^er bon ihnen fann es nicht. SBer aber ein

normales ©enfbermögen befifet, follte fcfjon aus fogialen

äliotiben fid) nid)t abfeits lehren. ®ie gufunft berlangt,

baß alle ©tellung nehmen.
Sie Slhtjifer, bie je^t bom ©taate Allheilmittel gegen fokale

@d)äben berlangen, ftnb gantafiett, bie fid) in SBoifenfududS-

heim anfiebeln füllten. 9ta etroaS hilft: 3ufammenfd)luß,
baS Segraben beS SMegSbeileS pifdien Stutoren* unb Ver»

leger»©enoffenfd)aften, §intanfe|ung beS 9cebenfäd)lid)en, ber

Vltd auf baS ©ange ober, roaS basfelbe ift, bie Ansjchaitung
beS roiberroärtigen ©goiemuS, ber aud) in gar mandjem üünftter

roohnt. Unb bann fomme es p Verhandlungen unter un»
parteiifcber unb fluger Seitung unb unter bem fcfjönen SSorte,

baS fo biete unter uns faft nur bom §örcnfagen fennen: ©leicheS

#ted)t für Alle. DaS obere Sufcertb ber Komponiften möge
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fid) hier nochmals gefagt fein laffen, bafe bie fd£)IecE)ten $er=
^ältniffe im beutfchen Kunftleben ntdjt aufhören werben,
wenn fte ü)re Anfbrüdje nicht niebriaer pellen . £>f)ne fojialeS

embfinben ifjrerfeits ift alles 2Küf)en um erträgticEje $u»
ftänbe umfonfi. @S gilt babei gleich, meieren 28eg bie @nt»
wicflung ber .bolitifchen Sage bei uns nehmen wirb. So ober
fo: bie 3eit ift aud) für bie SDhifiler juJaten reif, bie ihnen
p einer it)rer 33efceutung im Kulturleben entfjjredjenben
Stellung betfjelfen [ollen.

9tteta SBerden ate 9Ku|1fer.
93on Slugufr^eufc (3ngolffabf).

i

:

e fo mancher meiner geitgenoffen unter ben SRufifern
bin id) erft auf einem Umweg in bie Künftlerlauf»
bal)n gefommen. Aichtals ob fid) nid)t fcfjon früh»
Zeitig in mir ber ®rang pr gjhtfif geregt hätte,

gef) habe fd)on im 7. SebenSjahre ein

fetbftberfafetes 9teifeliebd)en fomöoniett
unb aud) in festeren Kinberjarjren man»
djen weiteren Sßerfud) gewagt. Aber
in ben Sahren, bie fonft einen jungen
SJcenfdjen bor bie Berufs waf)I pellen,

tjatte idj mid) nod) nidjt einmal felbft

für bie äJhtfif entfdjieben, wotjl aber
— innerlid) — bafür, bafe id) mid) aus
bem mir burd) äufeere Umpänbe auf*
genötigten Berufe fo balb als möglich
herausarbeiten wollte.

üücein Sßater hatte nadj jahrelangem
Umherziehen, ju bem ifm fein Söeruf

als 33ar)nbauingenieur nötigte, im ^atjre

1878 in Sngolftabt an ber ®onau eine

^ferbebahn gebaut unb in SSetrieb ge»

nommen. ®r beftimmte mid) zu feinem
Nachfolger unb fdjidte mid) nad) bem
Sefud) ber Sa teinfd)ule in eine £an»
beisfcfjule. SSenige !£age nad) meiner
©d)luß.bTüfung in biefer Anftalt ftarb

mein Sater. 3d) tjatte troef) nod) auf
ein weiteres ©tubium gehofft, baS mir
ben ©tfjlüffel zur §od)fd)ule berfdjaffen

follte; meine Neigung jog mid) bamalS
bor allem zum ©djriftpellerberuf. ®er
frühzeitige Xob beS SSaterS bernid)tete

alle meine Hoffnungen; id) muf3te (1887)
in baS bäterlidje Unternehmen eintreten.

3d) frönte nun in meinen freien ©tunben meinen fünft»

lerifd)en Neigungen, zeichnete, malte, trieb allert)anb üoe»
tifdjen Unfug, bom Irjrifdjen ©ebid)t big jum fünfaftigen
Sambenbrama, befaßte mid) aber aud) in wachfenbem Stoße
mit SJhifif, in 9cacf)fd)affen unb ©d)affen, unb berfiel, aller

ffinftlerifdjen Seitung entbetjrenb, erft mit einem geringen
SBrudjteil ber Baffifdjen SJcufifliteratur befannt, bem ein»

feitigen ©inftuffe 3ücf)arb SBagnerS. ®ein SSunber, baß id),

bei meinen fd)riftflellerifd)en Neigungen, nun im SBortton»
brama mein fünplerifdjes £iel erblicfte. (Sin „D^erntert",
ben id) bamals berfaßte (wie id) beute barüber urteile, wäre
trog allem fein SMifbrama in SBagnerS ©inn barauS ge»
werben) trug als SRotto ©iegfriebS Ausruf: „§ei! id) ber»

fucb/S, fing' if)m nad)!" 3)ie' fertige $id)tung brad)te mir
Zum Söewußtfein, baß id) erft etwas Oiid)tigeS lernen müßte,
e^e id) mid) an bie Kompofition wagen burfte. 9hm ging'S
an ein 3af)re wäf)renbe§ tl)eoretifd)e§ ©elbftflubium, ba in
^ngolftabt fein Sheorielehrer aufzutreiben war; leiber nad)
einem unzulänglichen Sehrbudje.

1893 ging id), nad) ber erften gefdiloffenen SRingaufführung,
bie id) hören fonnte, unb bie mir bie 9ttiäfehr in meinen QngoI=
fläbter 2111taglbetrieb afö ©ifhph^qual erfcheinen liefe, mit
einigen Süompofitionlberfuchen gu £ubwig %,t)uUU

r
um

fein Urteil über meine Begabung ju hören, gd) hatte ££)uille

in ber Sngolfläbter „Siefcertafel" afö SKännerd)orfomponiften
fennen unb feine freie Stimmführung fd)ä|en gelernt, bie fid)

üon jener ber lanbläufigen SKännerä)öre fo üorteilhaft unter»

fd)ieb. Sliuille mad)te mir alle Hoffnungen. S)cein «ßlan

eines SDcufifftubiumS unter feiner gürjrung an ber ÜDcünd)ner

2Ifabemie ber Slonfunft fcfjetterte aber baran, bafe meine SOhrtter

mid) in bem gngolftäbter Unternehmen nidjt entbehren unb
mir feine auSreidjenben Sßittel jur Verfügung [teilen fonnte.

S)aS ging mir nahe; id) berührte einige Senate fein flabier

mehr. 3)ann aber brad) ber alte ©rang mit berboppelter

Kraft burd). Iget) begann mein ©elbftflubium bon borne,
bieSmal, nach ber 3Jcjrr/ä)en Kompofitionelehre, mit befferem
erfolg. Sd) berbanfe SJiarj fo biel, bafe ich ^eute noch einem
in gleicher Sage befinblichen „3hm[: jünger" biefe§ jwar [el)r

weitfd)Wei[ige, aber tüdjtige Schulung bietenbe SBucf) für ba§
Kom^ofitionS [tubium empfehlen möchte.

Qu SBeihnacfjten 1898 [uctjte id) abermals 3J)uilIe auf, bieg»

mal bewaffnet mit einer 2tnjahl bereits gebrudter Sieber

(bie id) [bätet aus bem SUcufifalienhanbel

Zurüctjog) unb einem 2Jcännerd)or mit
SIenorfolo unb Drcfjefterbegleitung (SSalb»

lieb bon Senau, baS fpäter Dr ©öhler
mit bem Seidiger 9tiebeI»S3erein zur

Aufführung brachte), infolge beränber-
ter Sßerhältniffe fonnte id» nun, p
Dftern 1899, enblidj bod) meine ©tu»
bien bei 23)uille beginnen, greilid) liefe

fich ba§ nur buref) wöchentliche gabrten
nach bem 80 Kilometer entfernten 3Mn=
chen erreichen, bie id) aber um fo lieber

unternahm, als fie mir auch belegen»
heit boten, buref) fleißigen Konger.tbefuch

meine noch fefjr lüdenhaften Sitera»

turfenntniffe p erweitern (ich Icmnte
bei|>ielf weife bis 1900 nech feine %)te
bon SrahmS). 5)iefe etwas umfiänb»
lid)e 2lrt be§ ©tubiumS fegte ich bier

^ahre hinburch fort, bis gu meiner 1903
erfolgten Ueberfiebelung nach SDcünchen.

SEhuille führte mid) fogleid) in fontra»

bunftifdje Arbeiten ein
; fein ber inbibi»

buellen ©igenart beS ©djülerS fo liebe»

boll wie felbffberftänblicf) angepafeter

Unterricht — ein anberer wäre wohl
gerabe mir „altem" ©ctjüler unerträg»
lid) geworben — förberte mid) balb fo

weit, bafe id) mid) an größere Sir»

beiten Wagen burfte. 33)uiIIe blieb bis

?u feinem allpfrühen £obe meinem ©Raffen ein freunb«
fd)aftlid)er Berater.

Hotte mid) ber Srieb pm Wl u f i f b r a m a auf bie Söahn
be§ SJcufifpubiumS gewiefen, fo fdjien mir biefes 3iel ferner
unb ferner gu rücfen, je mehr mir mit bem Semen bie

Schwingen Wuchfen. Sef) fühlte mid) einerfeits noch nicht

reif für bie große Aufgabe, auch tat lein mid) befriebigenber

Stoff an mid) hetan (unb bie @toff»grage i[t [üt ba3 ge»

fungene Sühnenfpiel wohl eine ber widjtigfien!), anberer»
feits regten fid) in mir leife Zweifel an ber Kraft meiner bid)»

terifdjen Begabung. ®ie obenerwähnte gugenbfünbe hatte

längft ihren Räuber für mid) eingebüßt; fie fagte mir fdjon
bem ©toff nach nicht mehr p. geh hatte in meiner inneren
(Sntwiilung einen großen Schritt borwärts getan, meinen
©eiid)tSfreiS erweitert unb meinen ©efdjmacf beränbert.
®a inbeS auf meinem SBege pm Künftlertum bie innige

Sßerfcbmelpng bon ®id)tung unb SJcufif mein Seitpern ge»

wefen War, blieb id) faft in gleicher Dichtung, wenn ich mich
nun pnächft ber ,,^ogramm»2Jcufif" guwanbte. 3cf) Wieb
in ben näd)pen fahren eine !Reit)e bon fhmbhonifdjen $id)»
tungen, beren erpe, ber im SSinter 1900/01 entftantene Prolog

p HofmanmthalS „S)er Sor unb ber £ob", gu meiner greube
in %x. Kiftner fogleid) einen SSerleger fanb unb nod) im gleichen

traut pfjot

L



80

§erbft burd) De featym in ©tbetfelb pr Aufführung gelangte,

gür meine 2lrt beS SJhtfiffdjaffenS mar es freilid) im ©runbe
roenig »ort belang, ob id) midj an ein „Programm" banb,

ober, tote in meinem im Sommer 1901 entftanbenen Siebter»

quintett, fogenannte „abfolute" SRufif fdjriefi. ®enn t)ier

roie bort leitete mid) baS bebürfniS, mein feeltfcEje^ ©rieben

in irgenb einer gorm auSpfpredjen, gleidjbiel, ob mir bie

poetifdje Qbee bap aus einem fremben SJichtroerfe Ober-

aus ber eigenen $f)antafie auffiieg. Unb roie mir bon bem
reidjen 9Jcufiffd)a|e ber Sßergcmgenfjeit in meiner berfpäteten

©ntroicflung nur bas roirflid) lebenbig geroorben ift, roaS id)

als 2tuSfprad)e [eelifdjen ©rlebenS, als „9luSbrud£mufif"

erfannte, gipfelnb in ben §öt)en unferer gangen Sftufifent»

roidlung, in bad) unb beethoben, fo tonnte' id) felbft niemals

„abfolute" äftufif fdjreiben, bie für mid) leeres ©eflingel ift.

©o ftefjt e§ aud) nidjt in SBiberfprud) p meinem 2tuSgangS»

fünfte, roenn id) mid) fpäter bon ber eigentlichen Programm».
SRufif abroanbte unb eine 9fteifje bon Sammermufifroerfen

folgen ließ. 2tllerbingS tjatte id) mehr unb mel)r bie lieber»

Zeugung geroonnen, baß, roie baS ©rama, fo aud) bie Sftufif

bie tieffte Sßirfung aueübt, roenn fie ben §örer im Sunft»

roerf fid) felbft erleben läßt, baf? alfo bie binbung ber nad)»

fdjaffenben Pjantafie burd) begleitenbe ^rogrammroorte

leid)t pr tjemmenben Sdjranfe roirb. 2>ie poetifche %bee

felbft aber ift mir für mein Schaffen bie notroenbige SSox»

auSfeipng geblieben. Sie roirft aud) auf bie ^antafie bes

§örerS belebenb, berlangt allerbingS aud) liebebolles befaffen

mit ber burd) itjren formberänberten Slntrieb bereid)erten

©eftaltung.

Sm |>erbft 1906 hatte id) eine Stnfteltung als britter Kapell»

meifter am SlugSburger Stabttheater angenommen, um mir

nod) nadjträglid) mehr ©eroanbtheit in ber Seitung beS Dr»

djefterS. anzueignen, unter beren SJcangel id) unb bamit mein
Söerf bei einem „tompofitionSabenb" in 3Mnd)en 1903

unb auf ber Sonfünftlerberfammlung 1904 in granffurt

(roo id) für ben erfranften Sigm. b. Jjpausegger eindrang)

p leiben gehabt hatte. ÜDfeine Sapellmeifterlaufbahn fanb

aber in meiner fd)road)en ©efunbfjeit ein emftlidjeS fein*

berniS. 21n baS SÖhgbeburger Stabttheater übergegangen,

mußte id) fie infolge einer ©rfranfung im Söinter 1907/08

balb aufgeben. ®amit hatte id) meine Sef)rjahre, 37 gahre
alt geroorben, äußerlich roenigftens, enblid) abgefd)loffen.

ÜDteiner STätigfett am Sweater berbanfe id) bor allem bie grünb»

lictjere befanntfdjaft mit ber Spteloper unb mand)en inert*

üollen (Sinblicf in bie bühnentedmif. ©S mar eine zeitgemäße

praftifdje 9fod)fd)ule ju bem Stubium ber ©uftab gret)»

tagfdjen „Sedmif bes Sramas", bas id) einft mit (Sifer betrieben

tjatte. groei Qab,re berbrad)te id) bann in Berlin; im §erbft

1909 fetvrte id) nad) SOWtnctjen jurücf, um mid) ber üebrtötig

feit ju iuibmen.

SReinem SSertdjt über meine ©nttoidlung als ©d)affenber

b,abe id) nur nod) wenig rjinguäufügen. id) aud) bas

gelb bes Siebes angebaut, roirb nad) bem oben ©efagten nid)t

rounbemetjmen. Senn tro^bem bie Qalji meiner Sieber

berl)ältnismäßig nid)t eben groß ift (etroa 40), fo liegt bas baran,

baß id) ftets nur eigenes inneres ©rieben in meiner ÜDtufif

auSbrüden fonnte. @o mar es mir niemals möglid), ein

©ebidjt fdjon beSfjalb in ÜUiufi! gu fe^en, meil id) es ettoa bap
geeignet fanb; eS mußte mir erft in irgenb einer SSeife ©r»

lebniS geroorben fein. ?Cud) bie „©tieffdjtoefler" bes Siebes,

bas SKelobram, t)abe id) gelegentlid) gepflegt, ofjne mid)

trjeoretifd) pm 9tnroalt biefeS igroitterS mad)en ju roollen,

über beffen 9ftöglid)feit, nad) meiner 91nfid)t, niemals grunb»

fä^lid), fonbern immer nur bem einzelnen 3Berfe gegenüber

entfd)ieben merben follte.

SKein urfprünglidjeS Qiti, baS 3Jc u f
i f b r a m a, fyabe id)

übrigens bod) nod) p erreichen geftrebt, als id) 1904 §anS
b. ©umbtienberg unb fein Dbernluftfbiel „§erjog ^ilipps
SBrautfatjrt" fennen lernte. S)ie reijbolle ®id)tung nal)m mid)

fofort gefangen, befonberS burd) bie it)r pgrunbe liegenbe

Igbee. §ans ö. ©umppenfierg (an beffen in it)rer ©ebanfen»

tiefe ed)t beutfd)en, büt)nenerprobten 323ortbramen bie beutfd)e

Süt)ne fogar roäb,renb beS Krieges, in ber Qcit ber ©elbft»

befinnung, ad)tloS borübercing) bietet in biejem ©tüd, frei

non aller ©enfation, bem SRuitfcr im formellen ?(ufbau treffe

lid) borarbeitenb, ein feines Suftfbtel mit interejfantev ©nt»

midtung unb 5)urd)füf)rung ber Gljaraftere. 2BäI)renb breier

3al)re arbeitete id), mit größeren Unterbredjungen, an ber

Äombofitton, bie in iljrem leid)t befd)roingten ©til etroaS gang

9?eueS bon mir forberte. 1909 bradjte baS @tabttb,eater in

©rag (©teiermarf) bie mit ftaxfem Beifall aufgenommene
Uraufführung unter ber trefffidjeren Seitung bes fbäteren

91Itenburger '§offa|)ellmeiflerS 9JuboIf ©roß.

fXnenDetöfobnfReÜquien.
'Slbele 6d)openf)auerg 9^ad>la^ mitgeteilt

oon ^rof. Dr. $>. &. Äouben (£eipstg=@o.).

j||g|ä|S im ^obember 1821 gelij 9JcenbeISfoI)n=33artl)oIbt),

P^oljl 1 ein SBunberünb bon jroölf Sauren, bou feinem

^^pli Setjrer geltet bei ©oetlje eingeführt, burd) fein^^^^ mufifa!ifd)eS ©euie unb feine finblidje SicbenS*

roürbigfeit im ©türme baS ,§erj beS bieleu fo umtat)=

baren 35id)terfürften eroberte, lernte er aud) Slbele ©djopen»

b,auer fennen, bie ©djroefter beS berühmten $l)iIoforjl)en.

©eit 1806 lebte fie mit ibrer ÜRutter in SBeimar,

unb als bertrautefte greuubin Ottiliens, ber @d)roieger«

tod)ter @oefb,eS, ging fie in bem £>aufe am grauenplan aus

unb ein. Sic reijenbett Briefe, in beneu ber junge S?om=

bonift feinen ©Itern in S3erlin feine beutlnürbigeu ©tunbeu
unb Sage mit ©oetlje fdjilberte, berid)ten aud), baß er biel

„bei @d)opent)auerS" berfefvrte unb baß Eibele in ber lärm»

boll übermütigen ©efelligfeit, ber fid) bie äftanfarbeuräume

beS jungen ©oetl)efd)en 6b,ebaareS jeberjeit öffneten unb bie

t)öd)ftenS burd) bie 91nroefenb,eit beS Gerrit ©eb,eimen SRats

gebämtoft mürbe, bie fRoKe einer ©Ijorfülrceriu ju fbtelen

pflegte. SBettn fid) in früfjer Slbenbftunbe ber alte <perr,

tief ergriffen bou ber gülle beS SBoljllautS, ben beS fünft»

begnabeteu Änabeu §änbe fjaöorge zaubert I)atten, trepp»

abmärtS in feine giutmer jurüdjog, roid) in ben oberen Räumen
ber roeiljebolle ©rnft fd)nell bem m'ufiMifdjen unb poetifd)eu

©djerj, ja felbft bem finblid)eu ©piel, für baS Slbele unb
Ottilie, trojj itjrer bier» unb fünfunbgttrauzig Senje, nod)

jeber§eit $u tjaben roaren.

®ie ©rinneruug au jo!d)e Sid)tpun!te bes SafeinS, roie

fie jene SSeimarer Sage für alle beteiligten bebeuteteu,

pflegte ber 33iebermaier geroöb,nlid) in ben mebr ober roe»

niger geiftreidjeu 2tpl)orfsmeu eines @tammbud)S feftju»

galten, ©o finb aud) auS 21beIenS ©tammbud) mehrere
©intraguugen gelij aJceubelSfotjuS befaunt geroorben; im 2tn»

hang p ben beiben erßen S9änbd)eu ihrer Sagebüdjcr hat fie

Suit SSolff 1909 beröffentlidjt. ©S finb nod) feine geifrigen

„brillanten", bie baS Sinb Ijiex uiebergelegt Ijat, öiclmel)r

gragmente einer freuubfd)aftlid)en ©el)eimfprad)e, bie erft

berftänblid) roirb burd) baS 1912 (Söeimar, Siepeuheuer)
auS Ottilie bon ©oetheS 9Jad)Iaß erfd)ienette ©ilfpuettenbud)

2lbeIenS, auf beffen mannigfaltige SJfotibe fid) bie bemerfuugen
beziehen, ©ie muffen l)ier roieberljolt roerben, roeif fie bie

Slnregung enthalten p pieieu ber brei nieblid)eu S?unftgebilbe

bou StbeleuS §aub, toeläje biefen äRitteiluugen als roillfommenc

gierbe bieueu. burfteu; id) berbanfe fie ber StebeuSroürbig»

feit il)reS je|'geu befit^erS, ©r. ©r^elleng- beS §errn ©eheime'n
9fatS «ßrofeffor Dr. 3Bad) in Seipjig, beS ©djroiegerfohuS

MeubcISfohuS.

S)aß ibele @d)Opeuhauer eine begabte @ilhouettenfd)nei»

berin mar, ift befannt. ^u Herfen au ben äßaler ©amuel
9toefel rühmte ©oethe bie „holben ginfterniffe " bon „SIbelenS

tledfen", unb p jener Qeit, als SKenbelSfohu in SSeimar
erfd)ien, muß bem S)id)ter eine ihrer 2lrbeiten eine befonbere

greube gemad)t fyaben: ein Schattenriß p feinem ,,§odj»

jeitlieb" bon bem ©rafen, ber nad) langen ÄriegSfafjxten in
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fein oeröbetes Sd)lof3 beuufetrct unb, auf bem 3{ul)elager t)in»

geftrecft, näd)tlid)erroeile einer §od)geitgfeier ber $roerge bei»

roofjnt, bie toäljrenb feinet 2tbroefenI)eit bon ben berlaffeuen

Räumen 23efitj ergriffen haben — ein SQfotib, bag für 2lbeleng

3KtnftIerfd)ere, bie gerabe bag Zierliche m^ bcfonberer 9Jleifter=

fdjaft beljerrfdjte, bie reidjfie Anregung ber $hantafie bot.

Seiber ift biefeg SBtatt big je|t berfdjollen. Sarau anfnüpfenb
fdrceibt nun $elt£ am 18. 9?obember 1821, am 2lbenb bor

feiner 21breife:

,„2Bir fingen unb fageu fo gerne bom ©tafen' bem SDleifter»

ftüde ©oetfjeg, unb ^tjrer größten, fd)öufteu Arbeit, fo bofs

felbft ein 2uftfd)lof3 ben Gnnbrucf, ben bie minjigen, niebtidjen

(Slfdjen auf mid) madjten, nidjt auglöfdjen fonnte. ©leid)

unb gleid) gefeilt fid) gern, unb bin id) uicEjt niebtid), foubern
plump, fo bin id) bod) auf jeben $afl roingig. 33auen Sie
nur red)t biet £uftfd)löffer bon ©oettjifdjer Bauart, id) meiner*

feits roill aud) biet Soutratiunftifdje £uftfd)löffer bauen, unb
beibc bauen Suftfcrjlöffer, wenn mir uug ttrieberfehn roerben,

unb eubtid) tnerbeu unberfeb,eng beibe SBege gufammentreffen.
3Ud)t Mof3 23ögel unb Siebe giel)n über Sanb unb 93feer, aud)

gelter unb 5Dcenbeföfor)u. Reibet, leibet ! Ser Stern bon
SSeimar entfernt fid) fdrnelt bon uug, alg ptt' er glügel. Sod)
in eine $ft)d)e roirb if)u genrif? feft, feft behalten. Sie Qeit,

bie id) in Söeimar roar, mar mir eine §immeßteiter bon bier»

gerjn ©tufen, jeben Sag flieg id) eine (Stufe höher, unb ben
15. unb 16. fiel id) fie roieber I)erab, ber 28eg Ijerab ift fteit;

äKorgen bin id) roieber ba, roo id) ben 2. mar, unb traurig

fetje id) nad) ber I)öd)fteu Stufe ber £>immetgleiter, auf ber

id) nod) borgeftern ftanb. Qd) banfe %l)nen, 0QB m™
erlaubten einen flehten $la£ für miä) gu nehmen, unb id)

mipraudje Qbre ©üte, unb uel)me einen großen $ta| ein,

bod) loag mau gerne fdrceibt, fliegt teid)t aug ber $eber."

(Sine ^immeföleiter bon bierjelju Stufen nennt 9Jceubel§»

fofm feineu erften 2lufentf)alt in SBeimar. ^n 2SirfIid)feit

weiften bie berliner ©afte bom 2. big 18. Stabembet bort.

SBarum er nur biergehu Sage gäl)It, unb roarum er feinen

(Sngelfturg bom 15. unb 16. batiert, obgleid) er nod) am 18.

©oetlje üorft)ieteu burfte, roie beffen Sagebud) beroeift, gehört

gu ben Stätfelrunen biefer $reunbfd)aftgfprad)e. (Sine tiefere

Sebeutung mufj bie Qatjt biergehu Ijaben, benn aud) 2lbele

t)ielt fid) baran, alg fie, bog 3Mib ber §immeföleiter auf»

greifeub, bem jungen greunbe alg ©egengabe für fein Stamm»
bud) bie erfte Silhouette augfdmitt. (Sin reigeuber ©ebanfe,

bafs bem jungen ffiontponifteu, ber auf blumenge) cfjmücftfm
Stafenlagcr in bie 2Mfen fiel)t, feine gafobgleiter in @e»
ftalt bon 9totenlinien erfdjeint, auf ber au Stelle bon 9Meu
gietttdje ©enien big gut t)öd)ften, bietgef)nten Sproffe f)tn»

aufftettern.

SBalb nad) äRenbeIgfol)ng ^üdfeljr nad) Berlin bürfte il)u

Slbele mit biefer finnigen @abe überrafd)t tjaben. 2lfö er

am 10. ©ejember ben (Snfeln @oett)e§, ben Sötjnen Ottilien^,

SBalttjer unb S8olf, bom berliner SSeif)nad)tgmarft einen
SSalbteufcI fanbte, beftelltc er „toufenb @rüf5e an gräulein

Slbele", bereu „Tonleiter" jeber iöefudjet beö äJtenbeföfobn»

fd)en §aufe§ bemunbern müffe, fo bafs 2Sarnt)ageu bon ©nfe,
ber @atte 9?at)e% ber ebenfalls bie Sd)erenfunft übte, fid)

pm Settbemerb augeregt gefüllt unb für ganni) SKenbetö.

fol)n einen bon (Slfen umfdjroärmten Slumenforb augge^

fcfjnitten t)abe, ber aber „in ^üdfidjt auf bie ©tuppietung
unb befonber§ auf bie Qbee" bem funftroer! SlbelenS roeit

nad)fter)e. g§ feljlte eben bie 93ejiel)ung auf gemeinfame
(Srlebniffe, bie nur ben eingeroeirfteu beteiligten beutbar
roareu.

2lngef^)ornt burd) bie greubc, bie fie mit ber ^immefö*
leiter erroeeft r)atte, lief3 2lbele roenige 38od;en fpäter ein

p)eiteg 93lättd)en folgen, einen „©ratulanten" pm neuen
Sarjr, einen Keinen, feftlid) gefügten §ofmann, bem aber
ber ©euiuS afö ein Sdjalf im Staden fifet.

1
Dttilien§ Sd)roefter,

Ulrife bon $ogroifd), bie bamafö in Berlin roeilte, follte il)it

fjerfonlid) übergeben, ©ne Srabitiou im §aufe Sftenbetö»

folju berfidjert, bieg SJfäunleiu fei fein ©eringeter aß ©oetf)e

felbft; ber So|u be§ Somfjonifteu, ^arl 9ttenbeföfot)n, fiubet

in feiner Sdjrift „©oettje unb geliy 3«eubel§fol)n" (1871),

baf? eg bie ^üge be§ ®td)terg trage, unb ein ©oetb,e»©eIef)rter

griebrid) garnde fjat barauff)in Slbeleitg Sdjerj gauj ernftrjaft

afö „bilettantifd)e, aber djarafteriftifd) intereffante Slrbeit" in

fein „Shtrjgefafjteg SSet§etcf)ni§ ber Driginalaufnaljmen bon
©oetl)e§ 23ilbnig" (1890) aufgenommen, nod) bap mit irrigen

2lngaben über bie ©ntfter)unggjeit. „Segt if)r'§ ni d)t au§,

fo legt roa§ unter!" mufs man ba mit ©oettje rufen. ©oettjeS

3üge? ®ag einjig beutlid) ©rfennbare am ^o|)f ber Sil»

f)ouette, bie Stirn» unb Stafenltnie, ift, im ©egenfa^ p @oetf)e§

flaffifdjem Profit, nid)t gerabe, foubern gefnicft. S)iefe§

roid)tigfte gljarafteriftifum
1

f)ätte bie Äünftlerin fietjer nid)t

berfeljen. 2lber il)r, bie eb,rfurd)tgboll im Schatten be§ Si»
tauen aufgeroad)fen luar, lag geroif? nidjtg ferner, afö ben
®id)ter in ber $ofe etneg beboteu §öflingg barpftellen,

eine Saftlofigfeit bor allem bem fnaben gegenüber, ber

foeben ein gang aubereg SBilb bon ©oettje im §erjen babon»
getragen tjatte. ®ag 2luge beg DIt)mf)ierg mürbe moI)l feljr

pmig über biefe Spielerei Ijingebli^t Ijaben, bon ber ifvm

burd) gelter leicht Shmbe loerben fonnte. ®em 33efd)enften

felbft fam aud) biefer ©ebanfe, baf? f)ier eine „Driginalauf»
uafjme" ©oetljeg borliegen folle, ganj unb gar nidjt; er naf)m
bie Sd)ni|erei nur al§ bag, mag fie fein follte, alg einen f)arm»

lofen ©ratulanteu, ber 2lbeleng 28ünfd)e pm neuen gaf)r

überbrad)te. Sag ergibt fid) aug bem Kaufbrief, ben id)

l)ier (nad) einer 2lbfd)rift im 33efi| ber grau ©etfeimrat Seiterg

in toblenj) mitteilen fann. Sie 9?ad)fd)rift ber Butter
Sea äJlenbelgfoljn erroäfjnt aud) roieber 2lbeleng erfte ©abe,
bie .^immelgleiter:

Berlin, erft ben 8ten Januar 1822.

3itterub, bod) unfcfjulbig erfdjeine id) Unglüdfel'ger bor

Syrern 9tid)terftut)Ie. greitid) menn Sie bei (grbredmng
meineg Sriefeg fagen: „S^un, ber nimmt fid) geit, für meinen
allerliebften ©ratulanteu fjätte er fid) rooI)l el)er bebanfen
fönneu, er ift aud) gar p faul ber SSrief ift faum roertf) bafj

id) it)n erbredje, id) mag ifm gar nid)t lefen" fo Ijaben Sie
bem Sdjein nad) 9ted)t. Sod), o 9M)ter, oerbammet ben
2lngeflagteu ni d)t bor feiner ©ntfcfjulbigung. ^cf) mill 3f)nen

30 ©rünbe p meiner SSertljeibiguug Ijerprjlen.

1. gd) l)abe ifjn erft Sonnabenb, ben 5ten 2lbenbg um
6 Ul)r befommeu

f o 1 1 e n 2
, unb befam ibn erft borgeftern,

Sonntag ben 6teu. 9fuu fd)enfen Sie mir roof)I bie übrigen

29 ©rünbe beg einen megeu. Siengtag b. lten fonnt id)

grl. lllle leiber nidjt p fet)en befommen. (Srft greitag gra»

tulierte id) if)r, fie mir, mir fpradjeu biet oom neuen unb
alten 3al)r, unb bod) bergab Ulrife ben ©ratulanteu gang

1 £iitdj ein SBdfe^n ber gjpebitunt luurbe ba§ Sitbdjen an ben
Sßetfujjrr jutüclgefdjicft, et)- bag S;ifcf)ee angefotligt toar. 3ufc£)tiften

an bi n SSerfnffei mit ber S3itie um nochmalige ^if^ung Blieben leiber

ot)iie 9(ntiuDit. Sie 6c£)riftl.
2 Nota bene (SBenn id) in ber SRubrif uon 1) guiueilen Bon einer

brüten ^erfon rebe, fo meine icf) bamit ben gratulierenben, biener

madjenben, fdjroerbelafteten, au^gefdjnittenen §errn, ber mir immer
im ffiopf rumge^t.)
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unb gar. Somtabenb fam id) tbieber, fanb fie bon SBoüf»

fdmtergen geblagt, belegen roollte fie nid)t in bie falte Stube
getjn, in ber ber £>etr mid) ermattete. Sonntag befam id)

ifjn erft, tote gejagt. Unb i)eut ift erft $ofttag. — ©ottlob
unb SDanf nun ift ber SDcotjt jt>et§ geroafdjen.

3Sie e3 mit meinen SDanffagungen au3fiet)t, ba§ miffen
(Sie toofy rtoä); e3 bleibt beim t>anf benfen, mit bem 2)anf«

fagen fieljtl roinbig au3, unb je merjr mir eine Sadje gefällt,

befto roeniger fann ict) mid) bebanfen. 2lm ©nbe fommtS
bod) immer ba i)inau§.

gdj bebanfe miä)

4—3=i
3c£) gra « tu - lie - - * te, gra « tu » Kc - re jum

* * *

HP
ES

SReu«jaIjt

-f- *
ganä 3Bei=mot grau bon @oe«tt)e

I

be - Ien unb SBal- tern SDJa « ba » nie ©ber«

5f
roetn @tä«fin ©«ßloff • ftein $ertn tarn « merratf) .

D tute fdjabe, ba§ ;bafjt nidit in ben 3tt)t)tr)ttm§, id) mufc biefe

fdjfedjte ©ratulation mit Sdjanbe bebe dt fdjliefjen. §errn
SJammerratl) muß id) mor/t fdjon otjne SCTiuJil gratulieren.

Sftäfjme ber £err ©etjeimratf) meine untertänige ©ratulation

an?
®ie Stunbe fdjlägt, ber Seljrer ift ba.

$d) muf? nun fct)Iief$en.

Segen Sie mid) gang SSeimar gu güfjen.

%. äKenbeI3fot)n.

9?.S. SBenn id) meine geidjnung bon ScfjillerS §au§ an»

fer)e, bertle id) immer baran, roie Sie mid) gütigft auf bie

9Kauer .btaciren rooflten.

gelijenS SKutter erfucfjt ba§ ttebettsmürbige gräulein
Sd)otoent)auer, t)ier ifjren aufrichtigen 5)anf für alle ifyre

beroiefene ©fite unb greunbltdjfeit auSbrüden gu bürfen.

3Röd)te gtp roirflidje (Srfdjeinung bei un§ ba3 intereffante

SöiXb realifiren, ba3 mir un3 nad) bem, roa§ mir bon Qffjnen

fjören, fefjen u. miffen, auf! 3leigenbfte au3gefctmtüdt ! ®ie
§immetöleiter befd)äftigt mid) fel)r oft; benn e§ ift nidjt nur
(Sounftfertigfeit roeldje id) barin berounbere, aber bie reinfte,

Itebfidjfte $oefie, bie fid) auf eine feftene SBeife in bem feinften,

roeiblidjen ©emütt) anberl all burd) SSort u. S)arfteIIung,

u. bod) burd) Beibeä au§fbrid)t. S)a^ ^Itj Sie fo ungemein
bereit unb liebenSroürbig finbet bürgt mir für $£)re gmb*
fänglid)feit u. feinen guten Sinn: aud) fann id) e§ $£men
nid)t genug banfen, ein gbeal roeiblicfjer £refflid)feit in irmt

erroecft gu tjaben. ä)löd)ten Sie in biefen 3:ilen ba§ S9e=

bürfniS erlennen, Qtinen bie Setounberung au^ubrüden,
tüeldje Sie mir eingeflößt t)aben!

9f^re S. SKenbeBfo^n.

9Iud) ©oetlje tjatte ein »Iatt für 3Kenbetöfot)nä Stamm»
bud) berftorod)en. 90§ fein SSrtef an ben Sßater 2tbraf;am
aRenbeföfob.n bom 5. ©ejember ba§ ©rroartete nid)t brad)te,

mahnte gclij am 10. ®rft am 20. Januar 1822 fdjrieb ©oetb,e

für il)n bie befannten — laut Sagebud) am 23. Januar ab=
gefanbten — SSerfe, bie fjier in gaffimile nad) ber Urfd)rift
in 9)cenbeföfot)n§ Stammbud) roiebergegeben finb. $u biefen

cy/cJ
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Herfen nun fdjnttt 9lbele bie britte ber b^ier beigefügten Sil»
b,ouetten, gu ber fid) ebenfalls iie Anregung in ben obigen
Stammbud)jeilen bon gelij finbet: eine $ft)d>e („meine
$ßfrjd)e") mit Sibellenflügeln, bie auf einem Steden^ferbdjen

reitet, ein Stu^brud ber rounberbareu Bereinigung bon Sünft«
ler unb ^inb in bem jungen SSirtuofen, bie ja aud) @öetf)e3

SSerfe anbeuten. „$ft)d)e3 Stedenüferbdjen" fd)rieb Ibele

felbft barunter; bie glügel be§ S^ielgeugg befagteu, baß
b i e

f e r 5ßft)d)e Steden)3ferb ber $egafu§ fei.

*

3m Sommer 1822 reifte bie gange gamilie aftenbeBforjn

in bie Sdjroeig. ftn granffurt fd)Ioffen fid) itjneu groei „mun»
tere junge Wläbfyen" an, Marianne unb ^ufie Saalina, bie

Sartre unb bie fpätere SJtutter ^ßaul §et)fe§. Stuf ber'gHld»

faf)rt fetjrte ^. lij roieber in SSeimar ein, bieämal macfjten

aud) bie (gltern „an ©oettje'l unb Sd)o^ent)auer§ rjerrlidje

unbergepd)e Sftanntfdjaften". 2tud) biefer 33ffud) ift in

21belen§ Stammbud) burd) einige geilen bon grlij bereroigt,

bie mieber an bie Silhouette ,,^ft)d)eg Stedentoferbd)en"

anlnübfen:
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„Bunt Smbenfen meines furgen 2lufeittfjaItS in SSeimar
anno 1822 mit! idj auf ben gugerittnen ^egafuS nod) einmal
fmingen; leine Heinexe Äüf)nf)eit als menn fidE) jener gemanbte
Leiter auf fein brillantes $ferb fcfjWingt, unb feine $ufdjauer
in ©rftaunen fefct. — 3>od) faum ftfce idj biigelfefi fo muß
idj fdjon wieber abfteigen bon meiner Sßfrjcfje ©tedenpferb*
djen, benn meljr all eine Duartfeite fliege beS ©djledjten

gu biet. —
$n bie ©de, geber, geber!

ben 9. Oft. 1822.

„^ener gewanbte Leiter" begießt fid) wieber auf baS er*

Wäfynte ©ilbouettenbudj SlbelenS, einen auf bem trabenben

$ferbe ftebenben ^unftreiter — wofjl eine ©rinnerung an
ein merfwürbigeS £>ergenSerIebniS ber greunbin Ottilie bon
©oetlje.

Sßon jener ©cf)it»eigerretfe berietet außerbem SlbelenS nodj

ungebrucfteS Sagebudj folgenbe nieblidje ©pifobe:

„(Sine gar anmutige ©efcfjicfjte erjagte bie ©aling. $m
greiburgfdjen in ber ©djweig wollte fie nad) ber SKeffe mit
gcfij äßenbelSfobn*$artf)oIbrj auf bie Drgel beS 2>orfeS,

um gu ffrielen. Oben finben fie einen »alten, berbrießlidj

breinfdjauenben SJJann. gclir. meidjt fcfjeu gurüd — unb
SDcariamte muß in feinem tarnen um bie Erlaubnis gu fielen
bitten. 2):r äftann fietjt bie Orgel — ben jungen an —
fdjüttelt ben ®opf unb lägt feine Qroeifel in berbrießlidjen

©.filtern unb ber wieberbolten $rage: ber fotl fpielen?

beutfidj merfen. gelij fpieft, unb immer fiöfjer fdjWellen

bie Söne unter feiner §anb, unb immer leudjtenber werben
bie ©ebanfen. — ®er Sitte fjordjt unb fein ©efidjt wirb gum
SSiberfdjeine beS ©ntgüdenS. $lötjlidj fjebt er mie gum §im*
mel bie §änbe auf unb legt fie bann unbe teufet auS innerm
©ränge bem Knaben fegnenb auf3 £>auf)t. — gelij aber

ffriett fort, unb ibm treten bie Kranen in bie Slugen. ©nb*
fidj fragt SUarianne fübn unb ftolg: „9ftdjt toafjr, er fpielt

brab?" ®a antwortet ber Sitte: „Samofjl unb roiffen (Sie

benn, wer idj bin? 2)aS ift ja eben meine greube, id) bin

llorjS 2KoSIer unb fjab' bie Drgel gebaut unb bieg ift bie 20te,

bie id) in ber ©djweig fejje unb ber Änabe weifjt fie mir nun
ein."

3m grübjaljr 1825 braute Stbrabam SKenbelSfobu fein

geniales Sftnb nadj 5ßariS, bamit bie bortigen mufifattfdjen

©rößen, bor allen ber fdjWer gu befriebigenbe ©fjerubini,

ibm ein §oroffop für bie Qufunft ftellten, baS nidjt anberS

als günftig ausfallen fonnte. 9luf ber §in* unb 9Jüdreife

maren fie mieberum bei ©oetfje gu ©afte. 2IbeIenS Sage*
bud) fdjilbert unterm 20. 9Mrg baS bieSmalige Söieberfeben

mit gelir. SKenbelSfofjn. 9lu§ bem wilben Knaben, mit bem
bie Weimarer ©djimen nodj bor brei Safjren *n finblidjem

@|)iel umbergetoIÜ maren, t)atte fidj unterbeS ein Jüngling
entroidelt, ber mit ©ruft unb gietberoufetem (Sfer einer glän=

genben Saufbabn entgegenftrebte. 9lbele aber roar ein altern»

beS 3Käbd)en geroorben, baS fid) unter unerquidlidjen bäuS*

lidjen SSerbältniffen einfam in ber SSelt füllte unb nacb SSer=

luft ibreS mütterlicben Vermögens, obne SluSfidjt auf anber»

mettige 58erforgung, einer trüben 3uftmft mit tue^mütiger

9}cfignation entgegenfat). Siefer ernfte IXnterton, ben 'ifjr

Sagebucf) allenthalben oemebmen läfet, milbert etroaS bie

anS ^omifdje ftreifenbe fentimentaWofette Uebertriebentjeit

oieler biefer ©eftänbniffe; fo aud) ber ©djilberung bon ber

Begegnung mit ^lif:
20. SKärg 1825.

„Unb gclij SKenbelSfobn toax b,ier! unb mar geroorben

unb im SSerben alles beffen, maS id) gebofft, geglaubt, unb
liebte mtcf) nod)! — SRadmtittagS ©onnabenb fam er —
nadj einer ©tunbe mar er mit Wien (Ulrife tion ^ogtotfcf))

bei mir. gd) ging mit in ben „IcbiH". (Sr ftanb binter mir.

2)er SSater fam aud), unb beibe mareu roie fonft. 9lIImäb,Itd)

taute ber ftilte, geftreifte, eingebalSbinbete gfliy auf. — 2M»
mäb,Iid) teudjteten bie lieben 2lugen niieber, aber er mar b,öf*

lief), oerlegen geroorben. ©r mar nun ba, mo id) ifjn im ©eifte

früber gefeben. — ©r mar 16 Qab,re. SlbenbS bradjten mir
bei ©oetr)enS gu, aber ^elijenS Sater war unmot)!. Qd)

fafe bei £ifä)e neben ib,m, mir f^radjen gebrängt — eilig,

aber bod) fo, bafe mir gleid) mußten, maS mir aneinanber
b,atten. 9lm folgenben Sag tarn er um 9 VÜ)i morgens.
S3alb maren mir mieber auf bem alten %kä. Qd) brotjte,

itjm etmaS an ben ®opf gu merfen, wenn er nidjt wie fonft

wäre — er würbe nidjt wilb, aber gutraulid), fpraä) bon
Stfe^S bon feiner gamilie zc. — 2>ann fpielte er unb wie!

3d) batte ib,m allerlei aufgegeben. ©S mißlang ibm, unb nun
bat er, fid) ausfielen gu lönnen, maS itjm eben einfiele —
unb fpielte fidj. ©in ernfteS, fe b, r bewegtes @e=
fprädj mar bie golge. S)en Stbenb bradjte er f)ier gu, ber

^Bater aber mar franf geblieben. S)aS brüdte gelij feijr, unb
bjer im §aufe lag bie Sßößeln in SSodjen, alfo tonnten wir
abenbS nidjt fielen, waS unS allen beiben gang entfe|Iidj

war. — 21IS er ging, fagte er, baß er am anbern ÜOtorgen mieber*

fomtne, unb bor 9 Ur)r trat er in mein gintmet unb fagte mir,

„um 10 Utjr babe ber SSater ben SSagen beftellt, unb wolle

fort." gdj fafj ibn an. ©r war leidjenblaß. — „®aS ift mir
außer bem ©paß, gelij," fagte idj. — 3dj fam nidjt barüber

binauS. — „©ben wenn mir etwaS ernftlidj nah^e gef)t," er«

wiberte er febr feft unb ernft, „bann b,abe id) feine SBorte

mebr." 3Bir ffjradjen menig nur — er mollte mir gulegt

nodj baS 2lbagio bon SBeetljoben fielen. — ©r batte eine

©tunbe nur, mollte gu ©oetlje unb gur ©berwein. Stber

er fpielte. — SDWr ftürgten bie Sränen auS ben Slugen. „£)
wie fdjön!" fagte idj. ©r fpraef) wenig SSorte über bie Som«
^ofition unb unwillfürlidj fagte id): „Slber wie fdjön fjaft

® u eS audj borgetragen. Sßor 4 ^atjren bätteft ®u baS nidjt

gefonnt." — SBir Ratten unS bergeffen. — Qdj natjm midj

rafdj gufammen unb fagte, ib,n wieber Sie nennenb, benn
er ift ja, obgleidj er nod) ausfielt wie 14 $at)xe, fein ®inb
mebr, baß idj erft je|t, ba idj ibn etwas grembeS bortrageu

b^öre, fein <S\>kl beurteilen fimne, unb nun fpradjeu wir nodj

über 93eeti)oben. ©r berfpracfj mir, in 8 SBodjen alteS mit*

gubringen unb gu fpielen, maS er fenne. S)ann fpielte er nodj
ein <Stüd Slbagio — fonnte es aber nidjt enben. Unb nun
follten wir fdjeiben. ^dj reidjte ibm bie £>anb,

unb e r legte feine fjinein. ^dj tjielt fie rub,ig unb tjatte mid)
jrfö|Iicf) mieber. — SSir f|?radjen über baS graue SSudj, unb
id) fagte ibm, id) molle feinen <3f)aß metjr binein t)aben —
fjödjfteitS feinen tarnen — ober etwas ©rnfteS. (So fpradjen

Wir fort, unb idj fagte itjm: „9ttir war baran gelegen, @ie
gegen midj wie fonft gu erhalten, unb es war unmöglicb."
— „SSarum?" fagte er. — „S8eil ©ie fein Äinb mebr finb.

©te finb erwadjfen, gelij, unb fo berliere idj — ober fürcfjte,

@ie gu berlieren." — ©r fragte, ob idj benn nidjt mit ib,m

gufrieben fei. ©r fei ja nun nidjt meb,r milb — ob er fid)

geftern nidjt gut betragen, ob idj benn nidjt ibn loben müßte.
— $dj weiß nidjt, maS ictj noefj fagte. äßir f|)rad)en bom
Sgieberfetjeu. 2)a fagte idj: „©S mirb fidj bann leicfjter ma*
djen, bann b,abe idj midj gewöhnt, aber" — er fab, midj meb=
mütig an — „es ift ja gut fo," fufjr idj fort, „glauben @ic
mir, idj werbe immer Sie ebenfo lieb behalten, ©inb ©ie
nun gufrieben? war alles gut? Unb fjaben ©ie midj audj nodj

fo lieb?" — ©r fab, midj cm unb Würbe rot wie bamaKS, als

er ein Ätnb war. — „Sarauf ift feine Antwort. " — „D bod),"

fufjr idj fefjr freunblidj, aber fefjr ru^ig fort, „©ie fönnten

fagen, ja, ebenfo freunblidj unb fjergtid) wie fonft, wie ©ie
eben oom SBieberfetjen Jagten." — ©r bracfjte es nidjt über
bie Sippen. — Slber idj fab, er fjatte midj lieb wie fonft, nur
fam idj ifjm mie ein 9M>tfjen bor unb bezauberte ib,n bodj
mit ber Ueberlegenfjeit einer SDktter; er fab, midj fefjr be*

wegt an. — ^cfj fürdjtete ibm web, gu tun unb fdjWieg. —
„3n 8 Sagen," fagte idj. — „D nein !" rief er. — „^n 8 SS o *

djen," fagte id) ladjenb. — „^a, fjödjftenS in 8 S8od)en."
— ©r ging. gd> blieb gurüd. D ©ott, fold) einen @of)n!"

S)aS „graue Söutfj", StbelenS ©tammbuefj, weift benn audj

1 3uliu3 fRieg, ber bamalä bteiäetjnjä^rige ©ellift, and) eilt 6cf)ffler

gelterg in SBerlin.



unterm 19. Mai 1825 nad) gelirenS ^ürfeljr bon $ariS uid)tS

anbereS als feinen tarnen auf.

*

93eim nädjfien Söefud) beS nun fd)ou berühmten tont-
toonifteu int SRai 1830, als ilm ©oettje burd) ben Staler ©druel*
ler für feine greunbeSgalerie getönten lief;, mar 2lbcle nicfjt

mehr in Sgeimar. ©eit bem grül)jaf)t 1827 roar fie gu lange*
rem 9lufentf)alt an ben 3?l)ein gereift, bom ©bätl)erbft bis

gum (Sommer 1828 roeilte fie in Solu, roo fie in Sibylle Wie?*

tenS=©d)afft)aufen eine greunbin gcfunbeu hatte, bereu ficbe»

rer güframg fie bon ba ab itrc SebenSfdjiff»
lein anbertraute. ^m ©ommer 1829 fiebelte

fie mit itjrer SJtutter nad) Unfef bei 33onu,

fpäter nad) 33onu felbft über, -^u ber 3roifd)en=
geit muB nod) eine lebhafte SBerbiubuug groi=

fd)en getir; unb 3lbele beftanbeu baben. 'iSit)äU

ten ift babon int Stadflajj ber lederen aber nur
eilt brei Seiten fülleuber, mufifalifd) fefjr inter*

cffanter «rief, ber ben Slbfcbluf) biefer 3Jcittei*

lungen bilben foll, (Sr ift bom 13. 3fytü batiert,

aber erft am 31. Dftober beenbet unb am 5. 9fo=

bember in 23crliu-auf bic $oft gegeben. Sie
3al)reSgal)t 1827 ift auS bem Snhatt uufcbroer

gu erfcfjiief3eu. Qm Slpril 1827 roat Eibele nod)
in SSeimar, int 9?obentber in Köln. 9lm
29. Stpril biefeS gatjreS mürbe 3JcenbelSfol)nS

fomifdje Dpex „Sie ^odjgeit beS ©amacfjo",
bon ber im erften Seite beS Briefes bie Siebe

ift, auf bem Söniglid)eu Stjeater in SSerlin

ohne (Sxfolg einmal aufgeführt. Qm ©ommer
unternahm gelij mit einigen greunbeu eine

längere Serienreife burd) ben §arg, ^raufen,
$8atjern, iöabeu unb an ben Siljein. ©eine bräd)=

tigen 3teifef djilberuitgen fiub auS bem
fd)önen

Söudje bon ©ebafti'au <penfel „Sie gatnilie

äßenbeßfofjn" befaunt. ^m Dftober befud)te

er aud) föln, ot)ite gu atmen, bafj fid) Slbcle ©djopeufjaucr
bort aufhielt. $on all biefen (Mebuiffen .blaubert nun ber

folgenbe S3rief, beffen Original je|t baS ©tabtgefä)idjtlid)e

ÜDhtfeum in Seipgig befijtf:

Siebe Stbele!

Qd) füllte rooljl eigentlich anfangen „Verehrtes gräulein"
ober „@ro. SBofrlgeboreu" aber baS gel)t nidjt, eS foll bei ben
alten Snftitutioueu bleiben. Sann follte id) mobl eigentlid)

mid) entfdmlbigen, roegeu meines unbergeihtidjcn @tilifd)roei*

genS; aber baS braudje id) nidrt; benu baf) id) längft gefduieben
|ätte, roenu eS möglid) gemefen märe, roiffen Sie red)t gut.

gd) habe aber nie fo biet ju thun gehabt, al§ itt ber ßeit feit

3 äRonateu bi3 etroa heut über 14 Sage, unb jc|t eben ba
ber Slrbeit^himmel, fo roie ber nrirflidje, heiter ju merben
anfängt, mit! id) nid)t fäumen ^nen 9fodrtid)t gu geben,

^d) mu^le mid) nämlich auf ba§ gjamen pr Uuiberfität bor*

bereiten, meld)e§ id) feit 8 Sagen, ©ort fet) Saitf, überftanben

habe; unb §u gteid)er Qcit bie Sheaterbrobeu einer D^er be=

ginnen, bie in 8 ober 14 Sagen I)tcx aufgeführt roirb. 3?uu
benfeu ©ie, auf ber einen «Seite mit Sahreijahleu unb ©t)n=

taj gefüttert, auf ber anbern bott gborifteu, Sängerinnen
unb aSalletmeifteru umgeben, pm llcberfluffe nod) um bie

.©efunbljeit eiue§ franteu greuubeö feljr beforgt, mo folleii

ba ruhige ©ebanfen unb ."peiterfeit herfommen? Qum (31M
geigt fid) mir alleg güuftig, bei ber mirtlid) fd)lnterigeu

Sheaterangelegenbeit, unb fo bin id) nur gefd)äftig, nicht

berroirrt.

S)a|3 ©ie aber einen iörief eine^ ©toefmufifetö ober Wu)u
fanten ju lefeu glauben inerbeu, ift eine uubermeibliche golge
bon alle bem. ©itte alfo um entfd)ulbigtmg, foll nächftenä

beffer fommen. — ^un h«ben ©ie ferner burd) ©mifcfjfe

mir einen 2fuftrag gegeben, unb ber mar febrner. So^^clt
fdjmer in biefer pro'faifd) confufeu geit, unb bann, meil id)

erft eben, in ber 3fad)t, am .franfenbette jenes? greunbel,
ein ^tücf componiert habe, mag fid) auf feineu 3uftanb bc>

gieht. Saher fommt'ö, baß id) Qhucn uid)tÖ ausgeführt,
nid)t§ fertig fd)ic!eu fanu. Soch al§ id) neulich mit @nufd)fe
über ba§ Shetna f^raef), fam mir eine SFcclobic bor bie ©ecle,
unb bic mill id) Qljnett beim hier febiden, roenu fie gleid) nur
eine geile laug, unb feljr einfad) ift. (SS mag ein Sl)ema
fr hu, gu Sßariatioueu, ober gu einer Pjantafie, ober gu )ua§
c§ fct). 9lu§führett fann id) e§ jr|t nicht, bagu fel)lt mir biel,

unter anbern alles. Slber hinfdreeiben muf) id) e§. 5ßiclleid)t

finben ©ie gar nid)tg brin, unb id) habe mid) getäufd)t; mir
aber fd)eiut bi § je tjt etroaS barin gu liegen. Sa ift'«

1
:

3htn gebe ber Gimmel, ba)5 eS gtjucn gujagen möge, unb
in bem ^all laffeu ©ie eö bon irgenb jemaub ausführen,
gu bem ©ie gutraueu haben. 9?ur muf] bann gegeus (Snbe
bes ©tüds, bas gange Sl)ema fo einfad), mie es ba ift, miebev»
Fommen, bis gum * unb bann foll's folgenberntafien fcfjlie^eit

:

©o möchte id), bafs baS ©ange fd)lö|c. (Snblid) bitte id)

©ie nod) biefe geilen menig Reuten, namentlich SJcufiferu

nicht, gu geigen, festere möd)tcu mid) für berrüdt halten.

*

Saö fd)ricb' id) am 13. Slbril uieber. ,<peute ift ber 31. öf=
tober, unb id) finbe Gelegenheit ben üövief gu beenbigeu.

& ift mir babet) fonberbar gu 9JfutI)e. greilid) ift ber £>immel
freh geroorbcu, aber nur um neue SBolfen gu geigen; beim
nun bin id) fd)on ein alter ©tubent, unb meine Düer ift längft

aufgeführt, unb mein greunb ift geftorbeu. Unb bod) bin
id) nod) berfelbc, unb aus ben erfüllten ober unerfüllten

Hoffnungen I)ab' id) menig gelernt. Sod) aber mad)te mid)
alles bicS ben gangen ©ommer liiubtird) confuS unb gerftreut,

ben grül)liug gu gcuiefjcu habe id) bieS 3al)r bergeffen,

unb im ©ommer mich enuut)irt. Sa fam mir ber glücflid)e

(Mebanfe im ^erbfte eine Steife gu machen, tmb baS t)at alles

roieber inS ®leid)e gebrad)t. 3Äit glnei befannten ©tubenten
ging eS fort, gu %u% gu Seiterroagen, gu (SEtraüoft, roie's

fam, fo burchftricheu mir einen groBeu Sl)eil bon Seutfcii*

laub, nämlid) Shüringen, ^raufen, ©d))oabeu, SSürtentberg,
Saben, bie ffibeinbrobingen unb gum «cfd)luf3 bie 9Jcarf

Sraubenburg; menn man ba bic unerme^lidte 2lngal)l fleiner

SBclteu fielit, bie jeber eingclne äRcufd) fid) felbft bcrfammelt
unb bilbet, unb in ber er bann lebt, glüdlid) ober betrübt,

ba roirb einem ctroaS foSinobolitifd) gu SKutl)e, unb iool)l.

1 Surd) einen bebauerlicfjen Atrium bei ber iöefiel'uug bfä ftlifc^ee»

ift ii- Vertier .g'tjörcitbc älbbtlbung mit ber ciniae 3'iteu roeiter unten
fietjeuben für ba« ttifdjec öercinicit luorben. (Sine nacfjiiojl rf;c Sren»
mmg mar nidjt tnögiid). ®er S fer möge bem £-j;tc mit bic SKotcn»
beifpiete (getrennt) beifügen, um bic Driginnlfoffung erfa'ten.

Xie Sdpftf.
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©o ift mir bie Steife Dom größten %lu§eu geroefen unb ba
id) bie ßeutc mir überall freunblid) unb root)tgefiunt fanb

(nidjt etroa, baft id) ein ©oncert gegeben tjätte mit 100 @ub=
feribenteu) fo ift 23elot)nung, ^u^eu unb Ermunterung
bie§mal jufammeu gefallen, unb id) arbeite nrieber, unb bin

alfo Ijeiter.

Somit beim bod) aber aud) ber 2tergct nidjt fef)Ie, fo roar

id) in Köln, unb fjabe (Sie nidjt gefetm. Surd) Sßeimar fam
id) aud) nid)t auf ber §inreife, §errn ©oullet traf id) in $ranf=

furt am 9ftat)ti nid)t, unb fo !am id) nad) Köln, ging fort, unb
aß id) nad) granffurt jurüdleljrte roar ©oullet ba, unb fagte

mir, Sie roären in ©bin. ©§ ift fatal.

©o loerbeu mir un§ beim ein Stnbetmal fefjen. Stuf jeben

galt unberänbert.

9?un leben ©ic mofjl unb bergnügt. S)er ©nufdjfe
1

ift

ein t)öd)ft angenehmer, erfreulicher SJJenfd), unb id) baute

$fmen für feine Söefannifdjaft gang tum §erjen.

Stile bie ÜÖIeinigcu empfehlen fid) bem geneigten 2tnbenfen,

fo trrie aud) ber Unterjeietjuete um bagfclbe unb r e d) t b a I =

b i g e 9t n t in o r t jur ©rquiefung bittet.

©rgebenft

ftelij SJceubeföfofju SSart^oIbt».

4JJ.@. ©ben t)abe id) obiges ©tüd geffielt unb e§ nid)t gauj

übel gefunbeu. ©ine neue Slufgabe folt beffer roerben.

1833 rüdte gelir, afö SJcufifbireftor p Süffelborf in SlbelenS

näd)fte ^älje, unb ben Stljeinifdjen SRufitfefteu, beuen Steubeln

fol)it§ SJcitroirtung erl)öf)teu ©lauj gab, bürfte aud) fie bei»

getoobnt I)aben, roenigftenS pflegte it)re ebenfalls mufifalifd)e

^rcunbin ©ibtjlle nid)t leicfjt eiue§ ju öerfäumen. lieber

eine ffjätere Begegnung ber beibett Ijaben fid) aber feiucrlci

Sofumente erhalten.

ffram £>ofer: „2)ornrö$<ben".

Märchenoper nad) Dr. 9)?öller3 ®ict)tung.

lUaufjütjrung im 9cüruberget ©tabttljeatet am 24. Kobembet 1918.

Jet 2)id)tung, meldje fid) bei- uetbienftDolte 9icgeugburger

$ird)cnmufif(el)rcr ermäl)It l)at, ift borget, itne eg fdjeint,

weitere S3cad)tung nidjt juteil geworben, unb bamit bürfte,

folueit man burd) il)t jejjigeg Sibrettogewanb irjre eigent«

Iid)e %oxm erfennt, fein Üntcdjt begangen inorben (ein.

SSicber einmal mufetc ein SKärdjcn, weit trinaug über bie ©rforberniffc

fäenifd)er Befyaublung überhaupt, eine „Bearbeitung" über fid) etgefjen

laffctt, unb t)at mit foldjer tieferer SBebcutung — feine Unfdmlb Der«

loren. 3)orntögdjeng ©rwedttng ift bag ©innbilb für ben cnbgültigen

Sieg beg ©fjriftcutumg. S)ic ^auberin Stube, au? Sbnigggcblüt, bie

bem „©rebo" cinft abgcfdjmorcn, I)at mit ©pinbelftid) unb Sorncnwuctjg

bag Seben am ."pof beg Sönigg 9?ing 31« ©tftattung gebtadjt. ®a lommt
ber 9ßtius nad) fieben Qatjrcn aug bem Sfrcujgug t)cim; fein gttteg ©d)Wcrt

3erbrid)t am jaubrifdjen ®ornengcftrüpp, bod) bag ©trabjlenfreuä bat)nt

it)m ben Söcg unb weeft, wag ba fdjlaft. — 3)ieg ift, wie man fiet)t, eine

fütjlc Stbfttaftion, ein ginfall, bei etroaS mit @efd)id)te im Unttif) fpielt,

uidjt mit ttjtem Quljalt, oor allem: c§ ift leine au§ Mnftlcrbrang qucllcubc

^beenbeteinigung, bie auf> bet ©mpfinbungSroctt bc§ jucinnnbet S3e»

^ogenen gegenfeitige ©tätfung beä bet {ünftletifdjeu gotmung ju unter=

merfenben ajJatcrialä «erfdjafft. TOcin bicfe§ Urteil mitbert fid) in 2In>

fetiung ber 5ßerfönlid)feit be§ Somponiften, für ttjclctic bie ®id)tung ge=

rabc wegen biefer SSearbeitungSibee Wie gefetjaffen fein muffte. ®enn
eä Jann gar nid)t überfetjeu wetben, bafj in ben ©dilufjteilcn be§ ©tücfcg,

beim jiegteid)cn SBotwärtgfdjrciteu ber 3ut,gliuge, ein Dom ©Tauben

an feine Aufgabe ungleid) metjr Erfüllter bor un§ fpiidjt, als CS big batjin

ber %all war. Sott wetben wit einbejogen in ben ©d)Wung bei lieber»

seugung beg fünftlerg, bort-finbet er breiteg SDccIog öon pctfönlidjet

^tägung, einen in feiner geftigfeit Woljltucnben Drd)eftcr= unb ©b,or=

Hang. ©3 fommen biefem ©d)lufiafte bie bütjnenmafjigen Vorteile beg

SKärdjcnauggangg ^ilfe, cor allem bie SBiebetantnüfifung an bag

gleidjc S8ilb,'bag im Kotigen 2lft iu ©djlummer eerfinrenb berlaffcn würbe,

iöitt ber öerüortjebung biefeg jur 9catur beg Xonbid)ter§ nbgeftimmten

unb fie jur eigentlidjen Seiftung nufrufenben Stcilg beg Sßetfcg ift ja Wot)I

fdjon gum Slugbtud gebtadjt, bafj bet größere Seit ber siJiufif ben ©enufj

fünftletifdjct Qnbibibualität nidjt. bietet. ®ag ßob tedjnifdjet Sabel=

tofigleit Wirb man gern fücnben; bie Partitur ift, abgefel)en bom Sßot-

fpieic, im äeitgenöffifdjen ©inn iuteteffant unb (wag man in biefem

3ufammenf)ang fo nennt) poltjptjon gearbeitet; in ber lt)rifd)eu unb lieb«

rjaften Sinienfüljrung fehlen freilid) aud) nicf)t jene fatalen ©orglofig»

feiten, wie fic aber aud) fo mand)er SBortfüfjrer mobetnet SKufif felbft

unftitifd) unb anfrjtud)gDoII auSguftellcn pflegt. — Qm ©efamtutteil

finben wir uug fonad) Bor einer fünftlerifd)cn Strbeit oh,nc bafjnweifcnbe

toft, bic eg aber ebenfogut wie fo tiiclcg fd)on wiebet ®al)ingcgangcne
aug ncubeutfd)Ct ©djulc oetbient, bcadjtct ju werben — bag äöerf einer

@d)ulc, bereu Sage wit für gcsäfjlt tialten, abet mit einem gewiffen ©in«

fdilag fonfeffotifdjer Stellung jut S'unftaufgabe, in welcfjem ?U)ttungen

fünftiger Sfunftmottbc, nidjt bertt ©toff, aber bet funfttreibenben Sraft

nad), gefunbeu werben fönnten.

35ic 2lufnaljmc war in einem Seil ber Sofalptcffe begeiftert, im 55ubli«

tum freunblid). Sie Stuffüfjning unter SapeIImei|"ter Sßitteroff war ein»

wanbfrei. .'petbotäutjebeu ift bie gefanglidjc Seiftung beg grl. granf
(SitelroIIe).

' '

Dr. ,<pang ®einl)atbt.

1 ber ferjr grüfet.

Sarmcnsfilbcrf eli>. ©cit Stnfang Cftober tjat in SBatmen im fonsert"

faal eine lebhafte Säfigfeit eingefcöt. SBertjcifjunggUotl begannen bic

Sluffüfjnmgen ber Si'ouäertgcfellfdjaft (^rofeffor ©fronef) mit 9{. ©dju»

marmg ©jenen aug ©oettjeg gauft; bei ber trefflid) borberciteteu SBieberf

gäbe jcidjnete fid) 9i. Safe in ber Sitclparfic aug; tu ben s3afjpartien

Srauj Sinbler (t'öfn) unb alg Vertreter ber (5itctd)enroIte GSteta Slift»

©poel (§annobet). 3n &cn ©tjtnpboniefonjetten beg ftäbfifdjen Dt»

djeftetg (21. .^öbne) wirb Haffifdjc SJhtfif eifrig gepflegt. SBir fjörten u. a.

9i ©traufjen§ „Sob unb SBerfläruug", Sicbcr öon 31. ©traufj unb SJf.

uon Söebet butd) ^täulein S3etgmann (Söerltn), bag Es dur*fflabict>

fonjert Don Sif^t, ©adjeu Don SBratjmg, wetd) Icgtcrc 358. SRefjberg (äRann«

beim) füuftlerifd) feinfühlig Dortrug. @rofj ift in Saroten ftetg bag 58er«

langen nad) guter gciftlidjcr SJfufif; iljm fontmt ber a3ad)=S8crcin (Seiterin

iDrganiftin ©. 5po^) ganj nad) SBunfd) mit gebiegenen unb trefflid) aug.

geführten Programmen entgegen, ©inn« unb jcitgemäjj lautete bag

Stjema bc§ fectjften, im Dftober ftattgefuubencn Sfricggmufifabenbg:

Stauet unb Stoft in bitnflct Qeit. gcinfüljlig auggcwäbltc unb gebanfen«

tief äufammengeftelttc bofale unb inftrumeufalc Söcrfe bon ©. 93ad),

§änbcl, gafob $anbl, S). S3ccfer, ®. ©djumaun, 3'. 9}licittberget rebeten

äu ber 3ttf)örcrfd)aft, bic bag geräumige ©ottegfjaug (Söuppcrfelbcr

S'itdjc) big auf ben lefjten s$lati befe^t Ijielt, eine einbrittglid)», uadj«

rjaltigc ©prad)C Stuf SScranlaffung ber 93crciniguug- für Dolfgtümlicfje

iDiffenfdjaftlidje. SBorträgc Ijielt Dr. Saifet einen beleijtcnbcn SSotttag

über bas SRelobrama unb trug eine Kcilje wertDollcr Säeifpielc — §tjmnc

auf bie Siufif Don ©d)ubcrt«ökillpatäer, Sconorc Uon Sifjt«58utger —
mufterfjaft Dor. ®ag 58orgef)en ber ©iewcrtfdjcu sIRufif}d)uIc, gute SKuftt

plaumäfiig in bie ,5ugcnb unb bag SMf 511 bringen, Derbient 9iad)al)ntung;

einer ber lej?fcn DoIf'gtümlid)cn SUufifabenbe befdiette ©ad)en Don S8eet«

t)0Deit, 91 Tyrann, 58raf)mg, §. SBolf. — ®ag SSarmer ©tabttl)catcr

fpielt faft jeben SIbeub unb erfreut fid) eineg fortbauemb guten 33efud)eg.

®en Weifaug gröfjten Seil ber QufjDtctfdjaft ftellt ein ^ublifum, bag

frütjer wenig ober gar nidjt gcwürjnt War, fid) um bie .fünft 51t befümmem.
3J!it 9lücffid)t auf bie neuen ©uftog unb beren ?(nfprüd)e an ben 58efud)

beg TOufcntempcIg erfdjeiueu ©tüde auf beut Spielplan, bic mit edjter

fünft lucuig ober gar nidjtg ju tun f)abcn. ®ori) foll nidjt unertDätjnt

bleiben, baf; neben „®teimäbetlljaug, ^olenblut, Sltg id) nod) im glügel«

fleibe" (©ingfpiel) aud) geljaltDolle Söetfe wie „3aubetflöte, Sann«
tjäufet, öttjello, Slfarttia, Sicflanb" nidjt Dernadjläffigt werben. Dr. Sauncr
leitet bic Dpcr groBäügig unb umfidjtig. öberfpicllciter SKannftöbt

entwirft ntand) b|übfd)eg 23üt)ucnbilb. Unter Icbfjaftcr Beteiligung beg

^ublifumg begann cg fid) im ffionäcrtfaal ber ©d)iDcfterftabt (Slbcrfclb

Don Slnfaug Dftober ab wieber ju regen. ®ic ffoujcrtgefellfd)aft (®irigent

Dr. SSa^ntj fübrtc bie gatjrcgäcitcn auf, luobci bie ©olopartien — K. 9tcb«-

fufj (©imon), SKcaber (Sufag), Sluna ©ttoud-tappcl (,§anuc) —
gait;, befouberg gut aufgehoben waren, „©in beutfdjeg SRcqutcm" Don

3. SBtaljmg galt beut ©cbädjtnig ber gefallenen S'ricger. ®ic Gtjöre

erflaugen feljr tonrein; ©Da Söruljn (©ffeu) fang bic ©oli red)t ftimmungg«

boll. SOJientje £aupred)t Dan Samnten fe|}tc fid) für bic Sicberotufe

§. Pfi^nerg ein; fic fang Dicr fiieber biefeg SRciftcrg, ber in gacfjfrcifcn

mandjc Stucrfcunung aud) alg St)rifer gefunben l)at. Unfer ^ublifum

natjm nur etwa ein fjalbeg Sm^enb Sieber — ^mrna leifer wirb mein

©djlummcr, S)cr S3otc, g-rieben, Sodüng, SBic grüblinggaljnung wet)t

eg burd) bie Sanbc, SRailieb, Unter ben Sinbcn, $aft bu Don ben jfifdjcr«

finbern, ©onft, ©rctcl — beifällig auf. ©g fdjeint, alg ob bic Dornetjme,

tiefgrünbige Sunft eineg Pfitiner fid) nur ganj allmäljlid) burdjfefcn

farat. — ®ie ©tjmpboniefonjertc beg ftäbtifdien Drdicfterg (Dr. §arjm)

bringen burd)ioeg flaffifd)C Slfufif in guter Slufmadjung. Qttgbefonberc

seitg'enöffifdjcr SKeiftcr unb SBerfe will fid) bie ©efellfcljaft ber SKufif«

freunbe Don 9tljeinlanb unb SSeftfalen annefimeu. gn ber Ijiefigen Drtg«

gruppe madjtc ung ber begabte, jugenblicfje SlIaDierDirtuofe ©. gifdjer

mit brei $antafieftüdcn Don ©. 3)!orife befannt, bie eine freunblidjc

Slufnaljme fanbeu. S)ag S3anbler«Duartett fpielte auf ©tnlabung ber

@efellfd)aft für ffammermufif u. a. bag Es dur»£luartett Don ©borat,

ein Sieberabenb Don Sula 90?t)f5*©meiner bot Sieber Don ©cljumann,

Soewe, SBolf, ©traufj, SRat)ler. SSerfefjlt war bag Programm eineg

Dpern«3lticn«kbenbg Don grau 3Ketjger»Sattermann unb Sl). Satter«

mann, weldjeg auglänbifdjc TOeifter — (SJerbi, ©aint»©c6ug, Seon»

caballo) — auf Soften beutfcEjer Sonbidjtcr arg beboräugte. Unfere

SOJännergefangDereine — Siebertranj, ©olombetj, Slugufta, Sätitia —
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pflegen baä ältere imb neuere BoIMeb wie aud) bag Äunftlieb mit rflfjnt»

licfjem (Sifer unb fidjtbarem (Srfolg felbft in tjarter ffirieggsett. SRad)

furjer, fommerlidjer <paufe würbe bag Sweater fcbon 9lnfang September
wieber eröffnet. Dag «publitum ftrömt in Scbaren tjerju, faft jebc Bor»
ftellung ift augBertauft. Sobenb muß anerlannt werben, baß für einen
gebiegenen Spielplan unb tücfjtige Seiftungen Sorge getragen Wirb.
SReu cinftubiert b,örten wir: greifebü^, gibelio, £annl)äufer, gliegenber
)poIlänber, Xieflanb ufw. (S3 gab mehrere örtliche SReutjeiten. „Der
SBiberfpenftigen Qäfjmung" öon ®oei.t bermodjte fid) nicfjt 31t behaupten;
hingegen rjatte burtfjfdjlagenben Srfolg: „§öllifrf) @ofi>" bon Bittner
unb „Sufanneng ©eljeimnig" Bon SBolf «gerrari. Unfere Bürme be»

fi£t in SBJolfeiS einen auggeseidineten Sapellmetfier unb in 3. ©olbberg
einen feinfinnigen Dberfpielleiter. ir>. Detilerfing.

*

Brünn. Den Stnfang beg neuen Brünner Sweater» unb Sonsert»
winterg bitbete bie Eröffnung beg Stabttfjeaterg mit SR. Sßagnerg „Sofjen*

grin". Qbr folgte bie Srftauffüb,rung bon (S. b'9llbertg „Die toten Stugen",

bie aud) t)ier einen botlen (Srfolg er»

rangen. 9lud) 91. Strauß' „Striabne auf
SRajog" in ber neuen Bearbeitung er»

lebte erft {umlief) itjre .bjefige ©rftauf»

fübrung. Sßag ung Strauß in biefer

9triabne»$artitur bietet, gefjört mot)l

SU bem SSeften, Wag mir Don ifjm be»

fi|en. Direftor Dr. Beer unb S£apell=

meifter 81. Seit gebüfjrt alleg Sob für
bie borsüglidje Seitimg biefeg SBerfeg.

Sieben biefen Srftauffüfjrungen würben
aud) SReueinftubierungen bon SUletjer»

beerg „Slfrifanerin", Berbig „SErabiata",

SBeberg „greifcbüjj'' unb SBagnerg „SRing
beg SRibelungen" mit (Srfolg bem Dpern«
fpielplan einberleibt. — Bon ben big»

fyer ftattgefunbenen Sicherten Berbie»

neu (Srwätjnung: ber Sieberabenb beg

Äammerfängerg (Srif Sdjmebeg, bie

Sluffübrung Bon ipatibng „^abregseiten"
burd) ben Brünner SlRufifBerein, foroie

bag Stympfjoniefonsert unfereg tjeimi»

fd)cn Dirigenten SR^Speterfti. B.
j

Drcsöen. SSie bei ber SMüncbener
Urauffüb,rung am 5. Suni b. 3. fanb
«Paul ©raenerg „S^eopljano", bieg ftarf

impreffioniftifd)e SSerf, aud) im ©reg»
bener ©emperfjaufe am 30. 3cob. eine

fetjr freunbtidje 9tufnat)me. Der Dper
liegt bie £e$tbid)tung Bon Dtto Stnt^eg

(Sübed) jugrunbe; itjre §anblung fpiett

im frühmittelalterlichen SBi^janj, ber

lebengbejabenbe Sinnengenuß fiegt über
bie flöfterlidbe 9lgfefe. gür ben tom»
poniften bebeutet „Xfjeopfiano" gegen-
über bem Dpernerftling „Don Quang
legteg Stbenteuer" einen entfdjiebenen

gortfd)ritt. SBeniger für ben Didjter,

beffen 9lrbeit an literarifdiem SBert lunter

bem SReifter unb sulefct Sdjulmeifter ber Siebe jurüdftetit. ©leicbBtel, er
bat «Paul ©raener ©elegenfjett ju großer $arbenentfaltung unb garben-
freubigfeit gegeben. Scbabe nur, baß bie Tonmalerei jrredenroeife ib,re

2eucb,ttraft Don sroei SRebenfonnen (Strauß unb — ätterjerbeer) empfängt.
ffiSo ber SWufifer me£)r bag Sbrifdje betonen fann, ift er roeit felbftänb'iger
unb gibt ba. aud) ifjt Befteg. So bei bem 3tbfd)iebe beg jum taifer er»
toäb,lten Slteriog bon feinem Stbt (1. SItt), in ber bufolifdjen Sanäfgene
unb äum Seil in ber bionb,fifd)en Drgie (2. 9Ut). grau D. b. Dften (Xitel»
Partie), bann Bor allem ^lafdjfe (9llejiog) unb Sßogelftrom (^aralb)
boten l)erborragenbe Seiftungen. Sri. D. Scb,ud) tag bie fcb,langenartige
Intrigantin Subotia nid)t, äumal biefc Ißattic tro| guter mufifalifdier
3eid)nung ganj ungefanglid) gefdjrieben ift unb obenbrein bie begabte
Sünftlerin, bie für eine anbere eingefprungen mar, ftd) gegen bie Jon»
roogen beg Drdjefterg nur mit größter pt)D,fifd)er 9lnftrengiing erroeb,ren
lonnte. Sieben ben §auptbarftellern rourben aud) Sapellmeifter Steiner
Dberfpielleiter b'Slrnalg unb ber Somponift oft gerufen. §. $1.

m
— Dr. !Rid)arb S8at!a in SBien rourbc am 14. ®e§ember 50 Qaljre

alt. Der geiftoolle Sd)riftfteller unb erfolgreidje Dperntejtbidjter ift

nud) alg Se^rer ber 9Kufifgefd)id)te an ber Sl'fabemie ber Xonfunft tätig.— Der Darmftäbter Sapellmeifter (Sricr) £ l e i b e r rourbe bom ^n»
tenbanten Zöllner für bie »ereinigten Stabttbeater S3armen»eiberfelb
Derpfliditet.

— 9tlg 9cad)folger beg SBeimarer ©eneralintenbanten f . B. S d) i r a d)

,

ber Bom 9t.-S.-SR. feiner Stellung entfjoben tourbe, ift (Smft § a r b t

getoäl)lt werben.

— granj 3Jli f re t» ift Bon feiner Stellung alg ©encratmufifbireftot:
in Dcffau äurüdfgctreten.

— Der neugewäfjlte Qenaer UniBerfitätgmufiftireltor SRubolf Soll»
mann ift Scbüler ber SKündjener Sllabemic ber Xonlunft (flaBier
5ßrof. Scbmib»Sinbner, Drgel §oforganift SKaier, ffompofition ftriebr.
Stlofe, Dirigieren ?felij SKottl). 9llg Direttor ber ©togauer Singalabemic
fütirte er eine SRetlje größerer (Sfjorwerfe auf. So 3. S3. £at|bng Qatjreg»
Seiten unb Sdjöpfung, Sd)umanng «ßarabieg unb «ßeri, S3ad)fcl)e San»
taten, SBratjmg' Deutfdjeg SRequiem, §änbeig Samfon, ben Sifstfcben
etjriftug u. a. OTt erfttlaffigen Sünftlern fonsertierte »olfmann wieber»
Ijolt tu Stäbten Dftbeutfdilanbg, fo in Xb,orn, Bromberg, ©örliti, fott»
bug, Siegni^, ©üben ufw.
— Surt Strieglet (Dregben) bat eine Dper 3ob,ann Sebaftian

auf eine Dtdjtung Bon g. 91. ©eißler unb aud) eine acbtftimmige
SReffe beenbet.

— g. B. SBeingartner Würbe alg Dirigent eineg Somerteg ber
^rager ^b,ilb,armonifer burd) bie tfd)ed)ifd)e SRegierung abg,eleb,nt. Dag

fjätte fid) SBeingartner gleid) fagen unb
bie Berufung nid)t annehmen follen.— >fepb, SK a r r bat ein Slaüicr»

fonsert gefdjrieben, bag feine Urauffüt).

rung in SSien finben foll.

— SOtit Siebern beg in ber SKarne»

fdjladjt gefallenen jungen SKündjener
ffomponiften Stlfreb Stern b,atte §er-
mann SRüßle in Dregben feb,r gute

(Srfolge.

— (Sine Bertranb = SRotfc.»
Stiftung Würbe in Dregben ing

Seben gerufen. Der ©runbftod beg

ffiapitalg, beffen Qm\en für bebürftige

SKufitftubierenbe beftinunt finb, beträgt

Borberbanb 1000 SKI.

— Unfer gefdjä^ter SKitarbeiter ©ugen
9K e t) I e r , einer ber früheren SRitar»

beiter §ang ^fifnerg in Straßburg unb
sule|t Seiter beg SEtieaterg in goefani
(SRumänien), fd)rcibt ung aug ^ragsmar
in Ungarn neben SRitteilungen über
bag beflagengwerte Sd)idfal ber Slrmee

SRadenfen, baß er am 31. Dftober im
2ltt)enaeum in Bufareft nodj ein Son=
jert mit ber großen C dur-St)tnpbonie

Sdjubertg; Siebern bon Soewe unb 5ßfi|i»

ner ufm. geleitet Ijabe. — SfStt in ber

bon ©runb aug jetftötteri §eimat wer=
ben aud) biefer Braben nidjt bergeffen.

SRögen fie unb bie in ber ©efangen»
fdjaft Scb,macb,tenben ung balb surüd=
gegeben werben, baß wir alle an ben
SBieberaufbau beg Sanbeg geben fönnen

!

— Die «Pflege bolfgtüm*
l i d) e r Söt u f t f ftetjt bor einer feb,r

ernften ffitife. Qn Defterreid)

madjt „Der SRerfer" auf fie aufmer!=
fam, bei ung ift bie gragc, foweit wir
feb,en, nod) nidit beb,anbelt worben:

wag wirb aug ben ber 2Reb,rsab,l nad) bod) Wob,l bemnädjft ber 9luf=
löfung berfallenben S!RtIitär s Drcb,eftern? 9111er SBal)rfcb,ein»

lidjreit naefi, werben Xaufenbe bon SERufifern in fur^er Seit frei, b. b. brot»
log fein. Die ©arnifongmufif Stuttgart (Dir. Stotj) ift bereitg aufgelöft
worben, bagfelbe wirb wo^l mit anberen in ber Strieggseit begrünbeten
SRilitärtapellen gefdjeljen fein ober beborfteljen. Unb bann lommen
bie Drcbefter ber aftiben Formationen bran. Sßirb biefe §rage
bereitg bei ben beutfdjen SRegierungen erwogen?
SSenn nidit, bann ift eg r,öd)fte ßeit basu, um Biel Unglüd su Berbüten.
SBerben bie SKilitärorcbefter in ber §auptfad)e aufgelöft, fo ift eg <Pflid)t
ber ftäbtifd)en Bef)örben, bie fofortige Begrünbung eigener
Stabtmufifen, wo foldje nidjt Dorb,anben finb, s« betreiben refp. ben
Dorb^nbenen Drd)eftern aug ben frei werbenben SKufifern Sßerftärlungen

Päufü£)«n- Sffi. SR.— SR. S t r a u ß unb Dberregiffeur Droef d>er Deröffentlidjen ib,r

«Programm für bie 2luggeftaltung ber Berliner Dpernberr/ältniffe : fflaffil

unb SRoberne (b'9llbert, «Pfi^ner, SResnice! — Urauffübrung Bon „Blau»
bart", Selleg —

,
«p. ©raener, S. SBagner, Sdjrefer, 2Saltergl|aufen unb

Bittner) follen gepflegt werben. Da bleiben nod) einige SRamen übrig,
Beretjrte Herren. . . . Borgefd)lagen wirb aud) ber Bau ^toeier neuer
Dperm)äufer in Berlin, um weiteren »olfgfd)id)ten Shtnft bieten ?u
fönnen. Sosiale gürforge für Drd)efter- unb (!t)ormitglieber ift borge-
feb,en. §offen Wir bag Befie. 9lnbere SRad)rid)ten befagen, baß SRicbarb
Strauß nun bod) Berlin ben SRücfen Ieb,re. (Sr foll um feine (Sntlaf»
fung gebeten b,aben.

— 9llg Dpfer ber SRebolution finb bie jebem Befudjer Dregbeng
belannten b,errlidjen ffonserte ber fatb,o!ifd)en §offird)e gefallen: itjr

le^teg wirb am @nbe biefeg Qotjreg ftattfinben.— 9llg ©efd)äftgfüt,rer ber neubegrünbeten Sonsertabteilung (ge»
meinnüfige Stellenbermitüung) beg »erbanbeg ber fonser»
tierenben Sünftler Deutf d)lanbg e. B. ift ber in Mnftler»
freifen burd) feine langjährige Sätigfeit bei ber girma Sonaertbireftion
SSolff & ©ad)g befannte ©mit Kant berpf(id)tet worben.



- ®te ©eneralmtcnbaitä bcr Liener jyofiljeatet tft aufgelöft Würben.
@erüd)te mclben, baß bcr.äJcamtheimcr Kapeümeifter gurtwängler
nach äBien berufen werben folle.

- gronj ©djalf, ber neue Seiter beS SBiener Dpcrntl)caterg
ber früheren fgofoper, \pxad) bei einem empfang ber treffe, wie bie
3Jc.-S- melbet, über fein „älftiongprogramm": „Drdjcftcr, Elpr unb Ballett
follen in gutunft tünftlerifd) unb materiell auf eine mobernc Bafig ge»
fteltt werben, «ei ber Slu§wat)l beg ©oloperfonalg ift felbftberftänblid)
nidjt an Anfänger gcbadjt, fcnbern an ftarfe unb große Salcntc." §ier
proflaimerte ©djall eine «tbietjr üon ber SIgentenwtrtfdjaft, iubem er
fagte: „Siefe Kräfte feilen nidjt üon unternehmunggluftigen QmprefarioS
unb SJfanagerg aller Strt mißbraucht, fonbern friii^eitig unb rechtzeitig
für uufer Kunftinftitut herangesogen werben. Sitten ©nten, jungen
unb Serien fotlen unfere 2ore weit offenftetjen. (fö barf nidit mehr bcr
©runbfafj gelten, baß cintieimifcbe Slutoren erft anbergmo erfolg haben
müfjen." Sic Sireltion bentt hier iimädß an Sittner, Kicnzl, ©dnelcr,
©cbimb, SÜBemgartner unb Korngolb. Semtocb foll „fleinliche Sofal-
potihf" babei üermieben werben. 8u ber allernäd)ften Qtit foll noch,
^fihnerg „^aleftrina" tjeraugfommen; Bittncrg „äüufifont" wirb wieber
aufgenommen, gut bie nächfte Spielzeit l)at fid) bag Stjeater bog neue
SBcrf üon Stidjarb ©trauß „Sie grau ohne ©djatten" (£ert bon öof«
manngttjat) gefiebert. — Sag Hingt ja alles feljr nett, wir wollen aber
abwarten, wie baS Programm bor ber SBirflidileit befteljen wirb.— (£me Slborbnung ber Defterr. äÄufifer'fammernEommiffion
fprad), wie „Ser SKerfer" melbet, beim Sßräftbentcn beg beutfd)*öfter»
retdnfd)en ©taatSrateg Dr. Singbofer bor unb überreizte ibm eine Senf»
fdjrift bezüglich ber bon ben mufttalifdjeu Körperfdjaften unjereg ©taatcS
angeftrebten ©rünbung einer 3Jiufiterfammer unb ©djaffung cineg
äÄuftfergefegeg. Ser Slborbnung würbe öerficfjert, baß bie neue 3te»
gterung ben SBünfchcn ber beutfd)»öfterreid)ifd)cn Sonfünftier auf bog
meitefte entgegenfommen werbe. es wäre bieg nid)t bloß im Sntcreffc
ber beteiligten, fonbern aud) in bem unfereg neuen ©taateg, weil ja tat«

fätblid) bei näherer Betrad)tung unfercr nad) ber Teilung übrig bleiben»
ben hetmtfdjen üoIfgwirtfd)afitid)cn Sßerte, bie mufifalifdjen Begabungen
unb Seiftungen unferer engeren Sanbgteute, eine feljr bead)tengwerte
Slltiopoft bebeuten, mit ber wirb gcredjnet werben ntüffen. Qn ©rwägung
biefeg Umftanbeg mufi aber mofil aud) bog Bemühen ber bfterreidjijcbcn
Sonfünftlcr um bie ©Raffung ber bejüglictjcn öffentlid)» unb privat*
rechtlichen Borbebingungen für eine weitere gebeibtidje (äntwieftung
bc§ muftfalifcben Berufslebens entfprecbenbe SSürbigung finben. —
Kun wollen wir abwarten, wag babei herauSfommen wirb: Wir fürditen
bafj eg nid)t üiel fein Wirb.

'

'

-- Slteranbre S <5 n 6 r e a % ift alg Sßriüatbozent für 50htfit*wiffenfchaft
an ber Unioerfttät Saufanne zugelaffen worben.— Sireftor Koorman in Slmfterbam, ber mit großer Slnftrcngung
Wahrenb zweier ^abre bie 3?iebcrtänbifd)C Dpex auf eine bemerleng«
werte §öl)c gcbrad)t Ijat, fiebt fieb infolge bc§ Slugblcibeng ber wieber»
fiolt jugefagten Unterftü^ung ber ©tabtüerwattung beranlafst, fein 2lmt
mebcräulegcn. ®amit ift bie g-rage beg nationalen Sljeatcrg unb bor
allem ber nieberlänbifeben Dper bei ben §olIänbern wieber einmal afut
geworben.

rr 3um ©cDädjfnfö unferer Qoten

— $lad) 3tebaftionefd)lnö gebt ung aug Bübingen bie SladjricBt bom
Slbleben §einrid) Sienftodg 3U. Wti bem jungen ffiomponiften, ber
ung Bon geit 51t Seit aug bem gelbe burd) Briefe erfreute, bie ber
©eljnfudjt, balb 31« geliebten Kuuft jurüdfebren ju tonnen, ergreifenben
9lugbruc£ gaben, ift Diel Hoffnung ing ©rab gcfun!en. ©eine Dper
„©anbro ber Karr", bie in Stuttgart jur Urauffütjrung fam, liefi manebe
©ntwidelunggmöglidjfeit S3ienftodg ju großen S'elen erleunen.— Slug Berlin wirb ber lob $rof. Sco SeIIncr§ gemelbet, ber
fid) alg langjähriger Seiter beg ffloUoIbfdjen ©efangbereini einen ftod)«

geachteten Kamen gemacht t)at.

— - ®ie befannte Sonäertfängerin ©ertrub 3S c n b l a n b t ift in Berlin
geftorben.

— Sonäertfänger Otto 38 c r 1
1) (Berlin) ift in Btanfenburg berfebieben.— Ser Serleger Karl © i m n in Berlin ift, 74 ^abre alt, geftorben.

— 2lu§ SSien wirb ba3 Slbleben SIbolf 5ß r e d) n e r g gemelbet, eineg
Ijerborragenben ©cfiülerg SefdjetiäEtjg. (£r war „ber fIabierleh,rer" ber
Ssonaufrabt, aber, wie „Ser Sferler" fefireibt, Fein bloß in SDZobe ge»
lommencr, fonbern ein ernfter unb edjter Si'mftler, bem Unterrid)ten
eine ^eräengangelegentjeit, fein feines, tiefbefeelteg ©piel ©rlebnig war.

— 3n ©ngelberg ftarben bcr auggejeiebnete Drganift P. Benebilt £ ä g

»

l i n aug ©cfiwaräenberg unb ber ,ffapellmeifter ^ßaul SB rj m a 11 n an?
Bedenrieb.

@rfl- nnö Steuauffüljningen

— ®ag ©tabtth,eatcr in Srefclb bradjte griö 5 I e d g ©ingfüicl ®ic
^rinjeffin auf bcr ©rbfe jur fetjr betfällig aufgenommenen Uraufführung.
•- „Senufa", bie fraftbolle Opernfdjöpfung beg Somfjoniftcn See

3 a n c i a I gelangte im Kölner Dpernhaufe pr reid)gbcutfd)en Urauf-
führung. ©a« ge^altbolle unb padenbe SBerf ergtelte wie fdjon früher
an ber SBiener ^ofoper unb im fraget 9Jationaltr;eater einen oufeer-
orbentlicft großen @tfolg.
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3n Sarmftabt tjatte S. Bie chs £ipci 3ia|)pctiol)f m ihrer neuen
Umformung ftarfen ©rfolg.— @ r a e n e r g 2h,eop^ano bat bei ihrer erften SBicbergabe in Sregbcti
gute Slufnatjme gefunben.
— 'Sic Uraufführung bon SS5. 2Kaufeg Sauring SRofengarteu in

Karlgruhe würbe big pm grütjjatjr 1919 Oerfdiobcn.— Sconib Kreitäerg Dper ®ag BübniS beg Sorian ©rat) (nadi
D. »Ibe oon g. Kelle) foll in Scip3ig pr Uraufführung gelangen.— ©eorg S t e b 1 1 n g S ajJt)|tericnfpicl Katharina Oon Eilicicn hattem Sutern grofsen Srfolg.

— (Sine romantifdje Dperctte. (Sriwan, bon gel. Sörmann SKufii
bon Dgfar K e b b a 1 , tjatte in Söien ftarlen (Srfolg.

i
— © t c

f f
e n g SBollgopcrette &eiberögd)en C&jt üon ©. SBabfdif'e

unb B. Budgtüoer) hatte in Berlin burdjfdjlagenben ©rfolg.— Staoul ©ungbourg (früljcr ©ünäburg gel)eif;cn)' beabfiditiqt
"ne

,
nu| !lfahfd)e totnöbie „2lmphitnjon", SEejt üon ©entoa unb SDiotrai

Kuftf üon gr6beric Se 8v e t; , in äKontc Earlo jur Uraufführung p bringen'
;

— SMbetm Q a e b t) tjat obermalg ein ©ingfpiel aug ber WcuiiU
gefdudjte Ijerauggcquetfttjt: „Kommt ein fdjlanfer Burfdi gegangen"
heißt bag Smg, §u bem ber granffurtcr Kapcllmeifter § e j e r äöebc'rfche
SJhifif nußbraticht l)at. Solange bag ©efchäft blüht, nüht alle fittlidic
entru|tuug über berlei Seidjenfdjänbung nichtg: bie Slutoren ladieu
fid) ben Budel üoll unb bag Sßublifum Wirb nidjt mübe, fid) ben ©djunb
anäufehen. SSir 'wollen hoffen, baß bie belannten SBiener Sßorgänqe
bon neulich ftd) aud) bei ung wieberholen unb baß bie himbggemeine
©pelulation mit bem ©ute unfercr großen Solen in »erbinbung mit bel-
auf bie unfagbare ©ummheit unb ©cfdjmadtofigleit bcr SJraffe überall
üon entfdjloffcn üorgehenben, anftänbig empfinbenben Kunftfreunben
offentlid) geridjtet werben möge.
— ©äenen aug feinem Bühnenfpiele „Katharina üon Bora" brachte

S^^r-A S8iltntl (©tüna) in S^emnih iux erften Slufführuug.
Sie aunftt fagt nidjt biet Keucg, ift melobifdj gehatten unb tarnt üoltg»
tunüteb genannt werben. ®er lieblidje ßtjaratter cinselner ©liörc er-
freute. ®ie Snftrumentation ift nid)t immer gefchidt.

*PauI © e r h a r b t g neueg SSerf „Slbenbmufi!" für fleineg Dr-
cbefter unb Drgel (ad libitum) Dp. 24, bag früher bereits zweimal üon
ber ©craer §oftapclle gcfpielt würbe, lam im Koüember in einem ehern«mm Ktrd)entouäert unter feiner Seifung burd) bie ehemnijjer ©tabt
fapelie jur äBiebergabe, unb wirb im Januar 1919 im 3. SlbonnementSfon*
äert beg Switf'auer SKufifoereinS unter feiner Scitung aufgeführt werben— ^jn bem äwetten Kammermufifabenb bon §ermann © d) e r di e u
am Siengtag ben 3. ®eäcmber im Klinbtoorth»©d)arwen£a»©aat in
Berlin Würbe üon Bufont ein ©treidjquartctt unb eine SBtolinfonate fo«
Wie ein ©treidjauartett üon Hermann ©d)erd)en (Uraufführung) su'@e-
fjör gebracht.

— ®ie ©opranifttn ^ba ©djürmann (3Ründ)en-©tabbad)) wirb nScfiften«

m
m
r?

lC
«J Z

2kb3 SRe9Cn "' ^a6 im ed
)
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f ßeträumt" unb „grau
9cad)tigalt beg SStcner Komponiften ©eorg Qotl

3ur Uraufführung
bringen, äluch bie Kottäertfängcrin 5ü?arie Sinne ©djmitt aug ©tuttgarl
wirb an einem Steberabenb ein „Kinberlieb" begfclben Sltttor« 111 ©e-
hur bringen, gerner wirb bie ^ianiftin Eclefte ehop»©roneüelt au«
Berlin bie fünf tieinen Klabierfiüde ©eorg gotlg unb ber SSianift Slbolf
SSatermann beffen „Slnbante" jum Vortrag bringen. $om bon ung
gebrachte Klaüterftücfe haben, Wie ung manche Rufdirtft beweift all«
fettige Beachtung gefunben.
— Kapellmcifter Sllfreb $crfi, bcr SDircftor beg „Orchestre sym-

phoiuque" tn ©t. granciSco, Eünbigt mit feinem Drdjefter für biefe
©atfon 24 Konäerte mit 2Jlufit üerftorbener unb lebenber b e u t f di e r
Komponiften an. SBetcbe ehre!— 3n einer Kammermufif beg Seip^iger ©ewanbljaufeg fam 9? i d) a r b
äiSefc' ©tretd)quartett fmoU (Dp. 43) erftmatig jiim Bortrage, unb
|War mit ausgezeichnetem erfolg. Wem hat hier bag ernft ju nelimenbe
-üSerf emeg ernfthaften SWufiterg üor fid); bielleidjt ift eg feine bigtier be«
beutenbfte ©d)öpfung. ®er erfte ©a|, ganj frei unb pathetifch gearbeitet
hinterlaßt tiefe ©mbrüde; aud) bie übrigen ©ätje laffen äBe| alg einen
gefuhlgwarnten, gebanfenüotl.finnenben mufi!alifd)en SRomantifer er«
fd)emen, ber aug ber äBelt ©cfjumanng, ©djuberts unb Brahmg' fommt
unb bod) einen fchwermütig-mobernen Qua, beg ©idjfelbftäergrübeln?
aufwetft. ©d)öne SRelobiE unb gebiegener ©0(3 zeichnen bag üornehme
äöerE tn gleidjer SSeife aug. © gr

2)ertnif4>te $la<hti<hten

— Sag ©efdjwatje bentunfähiger Sente gegen ben Söeiterbetrieb bcr
£t)catergeht fdion log. Sir in Stuttgart erleben eg wenigfteng alle
Sage unb anberSwo wirb eg nicht beffer fein. Qm Kriege ~'ja ba war
bag Sh^ater recht, ba bnrften fid) bie äRühfeligen unb Bclabenen Sroft,
erqutdung unb erheiterung aus feinen ©djät^en holen. 3e|t aber, ba
bte KrtcgSgewinne aufhören unb bie Sobnaug|idjten üerteufclt fd)led)f
geworben fmb, ba follen bie Söjeater gefdjloffen, Saufenbe üon Künftlern
brotlog gemacht werben. ®a§ (ganj) alte 3tegime regierte nad) bem
fd)dbig»fred)en ©runbfalje beg „Car tel est notre plaisir" — ift bag aber
ntd)t aud) ber Seitgebante einer gewiffen Unterftröniung ber je|igen
9Kad)thaber? SBirb er herrfd)enb werben, fo mögen bie Künftler biefer
unb ber näcbften ©eneration nod) oft Beranlaffung t)ahm, fehnfüd)tig
ber begangenen alten Seiten ju gebenEen. KochmalS: SKänner her,
bte ffiunft unb JHinftler fd)ü^en unb hinau« mit bilettantiftfjen 5ßfufd)ern,
bte unter bem Sectmantel, ber ^unfr helfen 5« Wollen, ihre eigenen
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(tfefdjäftc treiben! $ic Xcutfdjc Büt)neugenoffenfd)afi l)nt tcd)t, incmt
fie fid) burd) itjr 2lugfd)ufjmitglicb SK. SJfarr. gegen bie ben Reutern aug
Seben roollenben 91bfid)tcn roenbet. gür eine ©ntgleifung aber {jolte ,

icf) ben erften Seil beg Sdjlufjfageg: „SSIcibt in ÜSot'tcguamen in euren
allbeutfdjen Söeinftuben, geliebte Stromberger, falls c§ eud) bort tro£

ber unerfdjroingltdjen SBeinpreife fo fehr Betjagt! 9lbcr „bcrmic&t" nidjt

ber 3M)rf)cit beS Botteg bag Sdjöufte, roag ihm geblieben, ioaS ihm fein

©nglänber unb fein g-ranpfe je rauben fann: bie beutfetje Sunft." ©g
mögen aud) aillbeutfdje unter ben ©djreiern gegen ba§ Realer fein.

Sidjcrlidj aber finb anbere Streife metjr an biefem Stufen pm ©treite
roiber ben Sßeitcrbctrieb ber "SSüljne beteiligt, 3cbeg ©efprad) auf ber
cteftrifdjen Bat)n, im 28irtgt)aufe beftätigt ba§. SZa, unb roag bag Söetn»
trinfen anbelangt, fo fommen babei bie §crrfd)aften, bie fid) felbft fjolje

®et)ältcr (car tel ost notre plaisir) bewilligen burfteu, fidjerlid) nidjt 31t lurj.— Sie oon 3. ©br. ©. 3 r m l c r , einem ©djüler beg SSiencr SJceifterg

©treid)er, begrünbetc angefcljcnc Sei^jiger ^ianofortefabrit Bon 3. ®.
grmler beging für-dich. bie g-eier ujreg hunbertjährigen Beftchen§. ®ie
girma pl)It 51t ben aud) im Jluglanbc befannteften SßianofortefabriFcn
ber ©tabt.

— ®ie Berufgmufiler unb SJlufiiletjrerinneu in Slarau haben fid) pr
yjeuf i Ele hierher einig ung 21 ar au pfammcngcfdjloffen. Sie
Bereinigung, beren SJcitglieber beut „©djtoeij. 3Kufifpäbagogifd)en SScr-

banb" angehören müffen, Bejroedt §ebung be§ SJiufiflebrerftanbeg.— „©lobenep" ($rag) berüffentlidjt einen Slufruf, in bem ba§ Blatt
einen $reig bou 5000 fronen für eine fompofition augfdjrcibt, in ber bie

Berbrübcrung ber SEfdjcdjen, ©iibflarocn unb ^olen gefeiert werben foll.

®ic fon!urren§ wirb nnr für fomponiftett biefer Bölfer auggefdjriebeu.— Unter bem Sütel „Association des Concerts popu-
laires du Trocadäro" bat fidi in ^ßariä eine neue folgert«
gefellfdfaft gebilbet.

* *

ilttfere SSKufltbeilage. lieber ät u g u ft 3t c u fs finben uufere
Sefer m ber ©ub|tbtograpnie be§ fünftlerg bie nötigen Slngaben. 2öir
benfen in ber nödjftcn geh nod) anbere fompofitioncu Don 9tcufi bieten

p tönucn unb b,offen, baß bie bleute mitgeteilte Beifall finben werbe.
-Stuft &. ©Ifaeffer ift in SBürpurg geboren, befud)te bort
@t)mnafium unb Honferüatorium, tuo ingbefoubere ^Srofcffor 3Jcct)cr»

Dtberglebcn fein güljrer War unb fiebcltc fpätcr nad) granlfurt a. Tl
über, um bei Qman fnorr unb B. ©erleg feine abfdjliefjcuben ©tubteu

p ntad)en. ©Ifaeffer war perft alg ffapellmciftcr unb korrepetitot
in SSürpurg unb fpriter am §oftl)eater in Stuttgart tätig, um fo«
bann pm £ehrfad)e überpget)cn, beffen Slugübung il)it nad) SJcagbe»

bürg, (ärfurt, gtanffurt unb für 6 3afire nad) aira^ an bie ©cfjutc

bes ©tcieriuärttjd)en »UJitfituereiiw jüljrte. Seit 1016 ift ISljacfjer als

erfter Scljrer für .Sompofitiou, Slaüicr unb 93cufifgcfd)id)te am fedlU
fdjeiber tonfcrüatorium in Sortmunb angcftetlt. S5on feinen lora>
üofitionen finb 51t nennen: ®öbcrt£, Dpex in einem Sitte (3)id)tung

öon Q. D. fiauff), bag ©Ijortocrt „®ie §efntond)circn" (®td)tung Doii

fiarl SBeifcr), erfdjicuen 1913 im Berlage beg ®eutfd)eu Slrbeiter«

©ängerbunbeg, eine Sttaüier» unb ßellofonate, äUelobramen, Sieber
nad) mobernen ®id)tem u. a. m.

•4»**»»***4»*

dm wüdtebtenbt BtlbwQtttilntbmtt.
"Saufenbe oon 9)Jufiffreunben, öie früher 33eäte^er ber ;9?euen

?Wufif--3eitung waren, finb gtücEIicf) auö bem "Jelbe jurüclgefef;rt

;

fie traben »äfjrenb ber nur ollju lange bauernben Ärieg^jett auf

bag Eefen unferer 3eitfd)riff »erjtd)ten müffen unb »erben nun
ein befonbereä 3ntereffe baran traben, bag Q3erfäumte nachzuholen.

Um bie Nachlieferung ber mährenb beg Äriegeg erfebienenen

öier 3a&rgänge m ftcfjern, tiabm mir eine entfrredjenbe Olnjahl

über bie fr. 3t. benötigte Auflage fterftellen laffen unb fmb nun
in ber £age, mit biefen 3abrgängen früheren 33eäiebern p bienen.

^ueb ber 9Zad)bepg ber Äefte bei am 1. Oftober begonnenen

40. 3ahrgangg 1919 fei empfohlen.

®er ^reiS beträgt

für jeben ber 3<Jhrgänge 1915 6i« 1917 ooEftänbig . . 3Kf. 8.—

für 3af>rgang 1918 (öltober 1917 big ©eptetnber 1918) „ 10.-

(bei unmittelbarem *23epg 00m Q3erlag 75 ^Pf. <33erfanbgebühr

für je jroei 3ahfgänge).

"23epggpretg beg 3ahrgangg 1919 tnerteljäbrticb %flt 2.50,

bei ^reujbanboerfanb pjüglich 60 ^»f. Q3erfanbgebühr.

<2ßir laben p "Sefteltungen burd) bie S3uch» unb ?Wufi(alieu-

hänbler ober bei unferer Sfpebifion ^öftict>ft ein.

SDer 3)etlag 6er bleuen Sölufif-3eituno

(Sart ©tuninget SRacbf. @rn(I ftlztt, ©tuttpatt.

Scblufj beg ^3tatfeg am 16. ©ejember. "21uggabe biefeg &efteg

am 2. 3anuar, beg nächften Äeffeg am 16. 3anuar.

sJlmt ^ufitalien.
Spätere SBefpreimna «otbeballtn.

KlaniermufiS.

SBeIle§ä, ©gort, Dp. 21: QbbUjn,
p)eib,änbig. UniüerfaWSbition,

5iBien»Seipäig.

Springer, SWaj, £>p. 35: 3 Stint-

mungsbilber, äroeiljänbig. gbenba.
— Dp. 34: 3 Slabierftüde, gweilibg.

©benba.
— Dp. 33: Qm 9?eid;e ber 9Kitter=

nadjtgfonne, pieifjanbig. Sbenba.
— Dp. 32: 7 fleine Sonbilber, jrod-

tjänbig. ©beuba.
griebmann, 3gnaä, Dü. 66:Snt-

labe, p>eiliänbig. Ebenba.
— Dp. 72: ^o!nifd)e St)ril, ?mcit)bg.

©benba.
griebmanu»@ärtncr: groei

SBiener %än^, pieil)bg. ©benba.
go erfter, Qof. «8.: »eagfenfpiel

beg ©rog, äroeiljänbia. ©benba.
— Dp. 79: «benbmufif^roeibänbig.

©6enba.

«61a Sartöf: 8tumänifd)e SBeif)-

nad)tglieber unb SSolBtänjc auc-

Ungarn, sroeibanbig. 2 fee\te.

©benba.

.füg e le
,
SR., Dp. 330: SEBillfornmen»

grufs ben beutfdjcn Siegern.

1.50 Dtio £>efner, Dber»
neuborf-Sudjcn i. S3aben.

91 n b r e m , © a r n e g i c : Sßrcbe boor

Stecfjt. 3. 3. §. Dan 3!olmaIeu.

£ict>er mit Mlaüierbegleitung.

Sl)tef3en, §einä, Dp. 22 u. 23:

Sieb.'r mit tlaDierbegltg. 1—1.20
u. 1—1.60 2KL gürfter, Berlin.

£ür Klaoter unb öioltnc.

$eter§, Subolf, Dp. 1: Sonate
Cdur. ©imroef, @. m. 6.

Berlin.

(§>. 3)ibbem, ®mnf>WQt der ©efanglebre.
Unter Serücffidjtigung öesprinaluntemc^ts foroie befonöers 6er tnetbltdjen Stimme für

£cl)rer u. 5cr?üler. VIII u. 27^ Seiten 8 °. mit 2 tCafeln. ©elj. 5 2TIfv gebö. 6.50 IUI

/gin Sebrbucr; ber (Sefaugsfuuft, bas aueb für JJufängcr braud/bar unb oon lui^en ift. €s^ bietet betn (Sefauglel]fer einen 3tnl|alt für ben prafttfd? unb tljeoretilcb, mit bem'Sdjüler ein=

jufdjlageubcn IPeg, gibt C5 elegeittjctt pr Ifiebefholung bes cSelernten unb hilft pbem andj mit,
über maitdje ber zahlreichen Streitfragen ber (Sefangsfunft Klarheit 311 oerbreiten. 216er (Serba
Dibberus ©efangiebre ift nicht nur ein Sud; für bie ßanb bes Sehrers unb Sdnilers, audj ber
nid)t berufsmäßige (Sefangsfreunb toirb aus bem ileberblicf über bas gefamte (gebiet ber (Se>

fanglehre unb ihre einseinen §roeige, ben es in leicht oerftänbltcher ^orm bietet, Hutjen 3iehen
tonnen. <£s finb nidjt neue „unfehlbare" pfabe, bie ba erfdjloffen werben, aber erprobte Ifege
roerben beleihtet, bie an 3rrroegeu ooriiber, 311m §iele führen, ilber nidjt nur einfeitig „(Sefang-
lebre" ift bie Jlrbeit, fte bef)aubelt in fnappfter ^orm andj bas gefamte (bebtet ber "JTTnfiflebrc

foroeit als es auch jeber (Sefangfchnter beberrfchen muf;.

@tnfl ßttU <§>ttf> ßobit a(£ (5)pErnfapellmet(lcr.

80 Seiten s °. (Sebun6en \ ITiarf. Die in £eöer gebunöene, mit rcamens5ug gefdjmücfte

Do^ugsausgabe, ron 6er nur 50 (Ercmplare 5m- Ausgabe gelangen, foftet \2 Wlavf.

3n ber Heilje „Sreitfopf ei Bartels lücine ütufiferbiographieu" gelangte 311m cio. (Seburts
tage (Otto £ot)fes bas neue Sänbdien 3111- 2lusgabe. I>as Siidileiu" fcfnlbert (Otto £ohfes

IDerbegang als Künftler. 211s fflpernleiter ftebt aud) ©tto Sotjfc in Peutfci;Ianb jubfödjft, unb
feine (Entmicflung 001t ber laufdjenben, fpielenben Kinbheit bis 311m IDeltruhm ift fo organifd;

unb jielgerabe, ba)5 fie als oorbilblid; h^seftcl'1 roerben fann. Unb bas Seben ber (Srofjeu einer

Kunft hat ja für iljre jünger »or allem ben 5inn bes großen Beifpiels. Hadj (Soethes <£>e--

banfen ha* ber Derfaffer barum alles üypifer/e ber (Eutroicflung befonbers herausgearbeitet unb
bas lebenbig 3"bi»tbnellc möglidjft burdj fid) felbft roirfen laffen. Daburch fonnte er immer
ftreng fadjlich bleiben unb feine in langjähriger Sufammenarbeit erftarfte Siebe für ben <8eqeu=

ftanb biuter feiner Xiarftellung halten.

Verlag oon SBrettfopf <& öärlel in Ezivw

<8erant»D0rtIt<6er S(6rtfflet(ct : TJrof. Dr. 98ttt 6alt>-9tagel tn StuStfiart. — 5>ru<J im» "Berta« uon Satl ©tüntngec 9!a<J>f. Stnft «lett in «ötuttjart.
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Jfat»«W««-

SRube und Sefonnenfcett!
Q3on ^aul 9Karfop.

SBiebetabbnut etwünfebt!

Sjeber 9fod)t fjat ®eutfd)lanb ein neueg ©eficfjt be»

fommen. £ur 3ei* fielen mir im Sanne ber „fojialen

!

fffefntblif". Ober, tote bie 9iegierenben bon fjeute

lieber fagen, beg „freien Sßolfgftaateg"! 23egreiflid)

ift bag 93efireben auf bie £ebung ber roirtfd)aftIid)en Sage itfrer

SDätglieber bebadjtei 9Jhtfifer»förperfeffaften, fid) ber be'ränber»

ten Sage möglicfjft rafd), möglid)ft gut anppaffen. fein 33er=

banb, feine ©ruptoe mill prüdbleiben. Sßottrefflid) ! Sange
genug fjaben bie 3Jcufifer bafür bügen muffen, bag fie, märjrenb

fid) bie anberen 33erufgftänben Ingerjörenben bon ber SBelt

unb it)ren ©ütern ben ib,nen gebüfyrenben Slnteit fieberten, roie

bie gelbgrillen alt^u forglog b,erumfcb,roärmten, fomit ntdjt

Sunt roenigften burd) eigene ©djulb leer auggingen unb, fobalb

fid) ein rauher ^erbftroinb erf)ob, froren unb hungerten. ®ie
bitteren Setzen fd)einen gefruchtet ju fjaben. 3?icr)t§ erfreu»

(id)er, alg bag je£t, reo fid) umfaffenbe Neuregelungen ber
3)inge anfünbigen, bie ©djupefobjenen ber tfeiligen ßaecilia

enblid) ben red)ten ©emeingeift befunben, fid) gufammen»
fdjlte^en, ja in ber mit einem SMe überroältigenb jab,lreid)

geroorbenen @d)ar ber fReformierenben, llmgeftaltenben born»
an fteljen wollen.

S)arf ba einer, ber, aß bie Sßerbefferung ber roirtfd)aftlicf)en

Sage ber Drdjeftermufifer eine brängenbe gorberung be§
Xage§ mürbe, ben ©tein in§ Sollen bradjte, ber e§ nod) jüngft
roieber öffentlid) befiagte, bafj bie gu 9htt)m unb t)ol)en (Sin*

nahmen gelangten SonMnftler für üfre minber gtücHidien

Kollegen gar feiten ein §er5 jeißten — barf ein foldjer je|t bor

Heber ftürgung marnen, roeil er fid) ber S3eforgni§ nid)i

entfd)lagen lann, e§ möcijte b,ier unb bort ein foftbarer Stuf»

roanb an ^leifc, Energie, t)ingebenbem S8emül)en ob,ne red)ten
sJ?u|en bertan roerben, e§ fönnte, fofern bei »eiteren, red)t

roo"b,l möglid)en äöanblungen ber auger» unb innerüolitifdjen

Sage mandje fojialen, im lugenblid geborenen Sölütenträume
nid)t reiften, ein 9{üdfd)Iag eintreten? ©in bitterer g*üdfd)lag,

mit ben folgen ber Entmutigung, be^ merffidien Nad)Iafien§
ber ©panntraft, be§ 3urücffallen§ in bie ©leid)gültigfeit,

•öequemlictjfeit, (Stuntbftjeit bon anno bajumal?
„SBill 9£temanb fein ©efül)t unb feine ^trdje rauben", fage

id) mit gauft. §ält ©ner bie beutfd)e ^epublif bon 1918
unb 19 für feuer» unb roetterbeftänbig unb füfjlt er fid) in

biefem ©ebanlen glüd(id), fo ift xl)xxx ba§> l)erjlid) ju gönnen.
Slber aud) ^idjt^eijublilaner ober Sffe^ublitaner bon einer

anberen ©djattierung al§ ber gegenroärtig ma^gebenfcen er»

flären mit einer nunmehr oft gebraud)ten SJeberoenbung:
„mir [teilen uns auf ben 33 oben be§ ©eg ebene n".
3)a§ ift nid)t nur baterlänbifd) ^flid)tgemäg, bag entfpricfjt

aud) gefunber, einzig richtiger IReal^olttif borau?gefe^t,

bafj ein foldjer 33oben bereits l)inlänglid) gefeftigt ift,

bie redjte Sragfäfjigfeit befi|t. ©djroanft er nod), finb f.ärfere

ober» unb unterirbifcfje Sutfungen nod) feineSroegg au§»

gefd)loffen, fo märe eg laum ju empfehlen, auf xl)m in §aft
unb £i|e bielftödtge ©ebäube ju enidjten. Xlnberfeljeng

tonnten fie äufammenfturjen, ä)lenfd)enleben, fd)öne ^ufunfts»
Hoffnungen unter fid) begraben. 3uerft mu| @id)erb,eit bafür
befielen, ba^ ein ©taatöganjeg mit 2(ufred)tert)altung einer

beftimmten ^egierunggform fid) ju beb,au|)ten unb gu ge»

beiden bermöge. @rft bamä) laffen fid) @onbereinrid)tungen,
bon benen bag SSob,! unb 2Sel)e weiter 33erufgfreife abl)ängt,

smecfmäBigermeife feftlegen. ©eroinnt bie fokale atebublit

inneren §alt, berftatten eg unfere geinbe, bag fie einiger»

magen erfiarfe — bag mad)t» unb meb,rlofe ®eutfd)lanb ift

ü)nen ji auf ©nabe unb ttngnabe auggeliefert — : nun toobl!

®ann mirb fid) aud) ber SJlufüer unter itjrem ®nd) rut)ig=

Ifeiteren §erjen§ ein mof)nIid)eg §eim grünben

!

®cmit ift nidjt gefagt, bag er borbert)anb an nid)tg anbete«
benten folle alg an bie groben, Stuffüljrungen unb Sel)rftunben,
bie il)m ter Sag bringt. 8m ©egenteil ! (Sr ad)te aufmerffam
auf alle 3eid)en ber |jeit, faffe bie berfd)iebenen ©ntioidlungg»
möijid

;
fetten ber ftaat;id)en unb ber mirtfcfjaftlicfjen «er»

Ijaltnifie fd)arf ing 31uge, fammle eifrig 9Jcaterial, bag für bie

etl)ifd)e S3ebeutung feiner fünft innerhalb bee
SMturgangen beroeigfräftig ift, bolte fid) febe %üx offen,

tnü^fe nad) überallliin gäben an, ob,ne fid) felbft fdjon beute
enfcgüttig gu binren, mad)e fid) berart marfd)» unb fcfjlagfertig,

bag er in jefc er Minute tjanbelnb einzugreifen fäl)ig fei. S)od)
er berfdjiege fein $u ber nid)t p frül) ! §aben er unb feine

S5orfai)ren fid) 3al)rl)unberte b,inburd) mit üblen 3uftänben
abgeguä t, fo ne|me er feine ©ebulb jufammen unb ertrage

Unguteg nod) ein toaar SRonate länger. 93ig bag über unfer
Sanb Eingelagerte 9febelgerooge fid) gelid)tet l)at, ber Stugblid

roiefcer freier roirb! Itnb er bleibe ftetg beg für il)n Sßid)tigften

eingetenf: bie bom SKufifer ju ertjebenben 9tn»
f)^rüd)e auf roirtfdjaftlidje 23efferftellung
ftelien in birettem ^erl)ältnig §u feinen
fünft lerifdjen Seiftungen! greiliä) gilt eg ben
Qu\c mmenfd):ug unb bag gufammenfjalten aller 33erufg»
geno'ijeii; nur fo ift gemeinfamen 9?öten abgufjelfen, nur fo

finb tte «oibetingungen bafür ju fdjaffen, bag bie 3^ad)fal)ren

ju lern ii ier Slnlage gemäg erreichbaren §öb,egrab beg Sön»
neu? tu' freuen. 2tud) einen, ber ber fünft bient, fetst eg

nid.t l;en b, roenn er fid) einer ©eroerffd)aft anfdjliegt. ©e»
roeif d)i ft m tg ieb fein tjeigt feinegmegg ober §anbroerferei

anf^mfc: ei . §eigt nur fid) sunt S3eften ber ©efamtlfeit
in freiroiili; er 6ui» unb Unterorbnung organifatorifd) betätigen.

SRuftfei ein ift unb bleibt fünft ler fein.
(Somit nün e eine 30cu^ifer»©emerffd)aft, bie jeben beliebigen

gieLIer uni SßurfJer oljne genügenben 33efäl)igunggnad)roeig

aufnähme, .
lie einen eb,emalg 2üd)tigen aber inbalib ©e»

roorienen, tem bon itjm befleibeten Soften nidjt mel)r ©e»
roadjienen mit;d)!e^ben, mit burd)füttern mollte, toeil er nun
einmal bei ifjr eingefd)rieben märe, fid) felbft il)r ©rab fdjaufeln.

Sßir t)aben ung erft nod) . barüber gu berftänbigen, auf
me.dje SBeife man jenen 33efäf|igunggnad)irieig erbringen

mü e, unter roeldjen Umftänben ein in einem fünftler» ober

äJht'|iflel)rer»S3etbanb ftel)enber Sänger ober ^nfirumentalift
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als tttdjt mehr genügenb leiftungSfätjig angufeben fei unb

fotttit baS „©nfentble", bem et angehöre, f
d) ä b t g e, unb

ebenfalls, tüte man ü)m, fofern er etj unb je feiner Pflicht

nadjfam, gu einem leiblich auSfömmlidjen ©rfa|beruf, be=

jüglid) gu einer befdjeibenen, bod) au§reid)enben Altersrente

berhelfe. Alles fef)r fdjwerwiegenbe, nid)t in öierunbjrDanjig

©tunben befriebigenb p löfenb'e fragen! (Somit aud) t)ier

:

feine Uebexftürjung

!

grevlen wir uns, baft unfere fojtal=organifatorifd)e Arbeit

neue kräftige Antriebe erhielt! Dod) machen mir unS flar,

baß übereilte ©djritte baS mit biefer Arbeit bi§t)er ©rreid)te

leidjt gefätjrben, ja uns um ein anfelmlid) ©tüd SSegeS

prüdwerfen fönnen. ©§ läfct fid) ©rfreulid)ereS an bie SSanb

malen als ber Teufel unb — bie Reaftion. SSer aber ein wenig

in ber ©efd)iä)te ju §aufe ift, weift, baf; fid) Reaftton unb

Reüolution oft auf ben gerfen folgen. —

2Rufifalif*e Seitfragett

2)a£ SBiener Öofopernmnfeutn.

93on 3ofef Corenj "JBenjl.

|m Sterter üom 15. April bringt Dr. §aaS eine Qu*

fammenftellung beS Repertoires ber betben Sßienet

Dperübühnen für bie abgelaufene ©aifon 1917/18.

Am (Snbe biefer ©tatiftif bemerft Dr §aaS fetjr rüd»

jidjtSbolI, bafi er baS Zahlenmaterial füt ft§ fpied)en laffe unb

fid) jeber felbft, feinem ©efcfjmad entfprecfjenb, einen fommen*
tar maäjen möge, gm Rahmen meiner geitfragen üeröffentlidje

id) meinen Kommentar unb bin §errn Dr ,faa§ f
ehr banfbar,

bafj er baS ftatiftifdje SJtaterial §ur 23efpred)ung einer An»

gelegenljeit liefert, bie mir lange Qeit am §erjen liegt unb

nid)t nur üon mir, fonbern üon faft allen öfterreid)tfd)en SJtu»

fitem al§ brennenbe Qeitfrage empfunben Wirb.

©S betrifft bie bireft beäugftigenbe SSejiehungSlofigfeit

unferer erfteu Dpernbühne ju ben lebenben SLonbidjtern

unb befonbers p ben öfterreicbifdjen SJomponiften. Qu biefem

allbefannten t'lageliebe liefere id) eigentlid) nur bie gorm
unb ^armonifierung, eS wirb in allen ©trafen gefungen.

©leicbieitig bie 9cad)'rid)t: „2>er ^omponifienpreis ber f. f. ©e»

fellfdjaft ber SRufiffreunbe in SSien gelangte heuer wegen un*

preicfjenber Dualififation ber eingereihten Arbeiten niä)t jur

Vergebung." gm großen SJcufiföfterreid) fanb fid) alfo fein

eines ?ßreifeS würbiger fomponift, baju baS Refultat ber

,§aaSfd)en ©tatiftif, bäfj bie £>ofoper nur 2, „fage jwet" Opern»

erftauffütjruugen brad)te. <£>er £aie mag nun an ein plö|üd)eS

AuSfterben ö'fterreichifdjer tomponiften glauben, roir roiffen

eS beffer, tot, fctjeintot beffer, finb bloft bie tompoftttonen einer

großen 2Inäaf)l tüd]tigfter tomponiften, fie felbft leben unb

beroatfjen bie faften unb Saben, bie fid) mit fd)önen roertbollen

SBerfen füllen. Diefe merfroürbige Wct üon ^»amfterei foll

ber fudud tjolen. SSenn'3 einen ober ben anbern träfe, roäre

e§ ein tragifd)er g-all, eine rüfjrfelige Stobellenangelegentieit,

fo trifft'S aber alle.

28enn bie ma^gebenben §errn fid) nid)t felbft umfet)en

fönnen, ber äJcarför beS 6afe ^ßarjibal ober eines anberen

aDfcufiferfctflufjfroinfelS in SBien nennt gerne befannte, ja fet)r

befannte Sfamen unb es mären feine buntroeftigen S3oi)emienS,

fonbern ernfte gute SUuftfer. —
SSor nid)t p langer 3eit roar in ber SBiener ©emeinbe*

ftube bon etf)öf)ter ^öefteuerung ber §oftl)eater bie Rebe unb

bei biefer Gelegenheit fam bas' berüchtigte gefjeimniSbolle 5S)e*

fijit ans 2;ageSlid)t, mit meldjem unfere ^oftfjeater feit langem

laborieren — eine fiebenftellige fette Qafyl l ®a nun bie |>of»

oper bis je|t nod) nid)t fonfurS angefagt f)at, mu^ wofjl je^

manb baS ®efijtt bejafilt haben, roat)rfd)einlicf) bie allerf)öd)fte

©teile.

(SS ift nun ungemein tröftücf), bafj mit biefem bielftelügen

£>efiäit 2 öfterreid)ifd)e SSerfe neu infjeniert mürben, gaft

fönnte man glauben, bafj irgenb eine Qentxate fid) mit ber

©acfje befaßte, ober gar eine fomboniftenfarte fomme, fo

berfdjrounben ift bie öfterreid)ifd)e ÜDcufiferfdjaft in ber @ta»

tiftif beS Dr §aaS. ©in tleberblid über biefe Stufftellung

bietet baS S3ilb eines fd)Ied)t georbneten SJcufeumS, ober

einer ©alerie eines SriegSberbienerS, fo matjtloS ift SBert unb

tlnroert, t)iftorifd), aber nicfjt tatfädjlid) SBertbolleS mit neuerer

3eit burdjeinanber geroorfen. Sie ©runbfä^e, nad) roelcfjen

ber S?uftoSbireftor beS §ofopernmufifmufeum§ feine @d)ä|e

orbnet, mödjten mid) roirflid) intereffieren. 37 Sluffübrungen

SSerbt — 36 Slufführungen SSagner, Sucia bi Sammermor
unb §mei neue £)efterreid)er, id) frage: SSorin beftebt ber

Stnteil, bie förbernbe Sätigfeit biefes SnftituteS am mobernen

äJcufifleben, im SSerfä)minbenlaffen ber fd)roerroiegenben Sut=

turarbeit ber jungen fcrjaffenben ©eneration?

©erabeju jum SBeinen ift bie Satfadje, ba^ baS befte Dx-

djefler ber SBelt, biefe l)errlid)en ©änger fiel) 3ahr fur 3ah1
'

mit bem alten Repertoire abftrapajier'ten, ba^ auf ber einen

Seite baS foftbarfte SJlaterial, auf ber anberen Rimberte ge«

ftaltungsfmrtgrige §änbe finb unb beibe nidjt jufammen»
fommeu fönnen, warum nur? — SSegen Sucia üon Sammer*
mor — gräpd)!

jEatfacrje ift, baf? jebeS fleine Dperntl)eaterl eher für eine

Uraufführung ju f)aben ift, als unfere §ofoper mit ihrem

riefigen gmtbuS ^ jährlichen generös beglichenen 2)efijite.

Ünfer hiftorifd)eS Dpernmufeum t)ütei forglid) ©d)ä|e

mie Hartha unb ©trabella unb emüfinbet geroif3 ben Sßerluft

ber ßaüalleria unb beS SSajajjo als gnüentarftörung. ®ie

19 Rid)arb=©traufi=3lufführungen finb nicht als ©uthaben ju

budjen, ber führenbe beutfd)e Slcufifer fanu roohl nid)t gut

ignoriert merben, roaS nid)t ift, fann aber roerben. Vielleicht

fommt eS nod) mit ber Qeit ju en suite- Aufführungen im
©tile beS DperettenbetriebeS; l)tutt unb täglid) „Sucia bi

ßammermor" 300 Aufführungen, feine groben, feine ®e=

forationen ufm.?
®ie Seinroanbnot unb ber äfiangel an 6f)orperfonal ,-tn0

feine ftiäjhaltige ©ntfd)ulbigung. W\t bem gunbuS ber §of=

oper fönnten fid) fämtliche öfterreid)ifd)en ^Sroüinjtheater an-

ftänbig auSftatten, unb bie mobernen Dpern arbeiten befanntlid)

meift ohne ©hör, jebenfallS nidjt mit bem 9Kaffend)orfa| ber

alten £>per. — Ünfer §ofmufeum Kummer 3 hat üor furjem

einen neuen ShiftoS erhalten, bie öfterreid)ifd)en äJlufifer finb

neugierig, ob ihm ber übliche S?unftfahrplan, biefe mefd)uggene

mufifbramatifd)e ©peifefarte, reformbebürftig erfdjeint ober

nidjt. SSieIIeid)t tntereffiert er fiel) aud) für öfterreidjif d)e

üomponiften unb üert)tlft ber armen ©efellfd)aft ber ÜDtufif*

freunbe ju einem Preisträger, juminbeft möchten mir ihm
bie §aaSfd)e ©tatiftif jux Se'ftüre empfehlen, bie ein rührenbeS

SSilb unferer öfterreichifetjen ©haraftereigenferjaften ift. SJlanon

mit 19 Aufführungen bie meiftgefpielte £>per, 34 Sßerbi unb

36 SSagner^Auffühxungen famt i m e i neuen Defterreichern,

ba ift eigentlich roirflid) jeber Kommentar überflüffig!

SSaS bie SSolfSoper betrifft, entwaffnet jebe tritif'bie £at=

fadje, ba^ ®ireftox äftaber eS tro| Srieg, Seinroanb», ©hoxiften*

unb Delfaxbennot auf jroölf ©xftaufführungen brachte; ba^

er bie S3erbi=3SaIuta burd) 42 Aufführungen berbeffert, ift

weniger feine ©cfjulb, als ©d)ulb ber allgemeinen guftänbe

am beutfdjen £)pernf)immel. Sßor feinen 60 3Bagner*Auf*

führungen unb ber ehrlichen görberung nod) nid)t oermoberter

Seute §ut ab, um fo tiefer, weil biefer SJcann fein eigenes

©elb an Probleme riSfiert, babei aber nid)t bie Angftgefühle

geigt, bie unfere ÜDcufeumSbtreftion gegenüber bem ©efijit

an ben Sag legt. — Um einen red)t fchönen ©d)luf; meines

ArtifelS ju haben, bitte id) im tarnen üon Defterreid)S Äom»
poniften um mehr Rüdftdjt auf bie ^eimatfunft, unb bie

®eforationen brausen nid)t nagelneu fein, wir 9Jcufifer finb

ja gerne geneigt, beim SÜIange unfereS geliebten §ofopern=

ordjefterS bie ®eforationen ju überfehen. Unb bie £rtegS^

berbiener? ®ie wechfeln ja ohnebieS Abenb für Abenb gwifd)en

©rabenfino unb §ofoper, fie fommen ganj gewifj, mit unb

ohne ®efoxationen, wenn nux baS Sid)t in ben 3wifd)en=

aften heH leud)tet, bamit bie Angehöligen ein» unb berfelben

S3xand)e fid) richtig unb orbentlicf) fefien unb abfd)ä^en fönnen.
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Db Dr £>aas mit fcem Kommentar ju feinem Strtifel gu»

frieben ift, weif) id) nid)t, jebenfalls I)afie id) mir unb bielen

anberen 9Jcufifern aus ber ©eele gefcijrieben, ben eoentuellen

©d)nupfen ber SJkfeumsbireftion' wollen wir ertragen, beim
bie ©efafjr an unferer öfterretdrifchen 9cationaloper aufgeführt

^ werben, ift für einen geborenen Defterreicfjer wirflid)

gering, Uebrigens t)at lein äJtenfcf) etwas gegen Direftor

©regor, er fann fd)on, wenn er will, aber einen'mufiralifd)en

„C"=Befunb, .^ilfsbienft in berfditoffenen ©dmblaben, ein

(Superarbitrieren if)rer gätugfeiten wirb fid) £>efterreid)S Son«
!ünftlerfd)aft nad) bem Ärieg ntd)t mehr gefallen laffen, fonft

mü|te man ben Sßeg bortl)in Jüchen, reo bie Defizite bolt
s
Jcobleffe beglichen werben. SJcufifer finb arge ^bealiften, am
(Snbe berlangen fie eine offizielle Uebungsbüt)ne für junge
Tutoren, ober gar einen 9iobitätengt)Jiui in ber §of°per,
wenn bann irgenb einen Defigit=3ahtenmenfchen ber 9red)»

nungsfd)lag trifft, ift es nid)t unfere ©cfjulb.

Unb bie ©efellfd)aft ber SRufiffreunbe wirb ihren ^reis»

träger fliegen, bafür birgt unfer heimatlicher SDtufifboben,

teffen mufifgetränfte ©dplte jur red)ten $eit ben rechten

äftann gebären Wirb. SBtr, bie aus biefer blutigen 3eit rjer»

oorgehen, wollen geigen, was wir fonnen. 98er will es wehren?

9JtufIfaUf<öeS Dom atten 30ta&lefa$Öorfer

fjrfe&bofe in SBien.

93on Dr. $peobor &aa3 (Söten).

Jer bereits gur Sluflaffung beftimrnte alte 9Jla|leins=

borfer griebrjof in SBien liegt ungefähr hinter bem
©übbarjntjofe. (Sr wirb fd)on lange nid)t mef)r

belegt unb mufste, ba er in fetner enormen 3tu§»

betjnung ein Verfehrshirtbernis bilbete, burd) eine Slrt §ob>
weg für gufsgänger burd)quert werben. Daburd) jerfällt

er in jwei Seile, beren einer infolge (Srridjtung oerfd)iebener

9?u|bauten ber ©übbahn bereits ftarf gufammengefchmolgen
ift. Sei ber f)ieburd) notwenbig geworbenen teilweifen 9?äu=

mung würben über Auftrag bes SJiagiftrates bie b,iftorifd)

intereffanten ©räber berlegt, unb auf bem gweiten Seife, ber

erbalten bleiben foll, in einer bon ber gentralfriebfiofberwal»

tung entworfenen

9lnorb.nung neu
placiert, tiefer

griebb,of enthielt

unb enthält jum
Seil nod) heute

mehrere mufif*

gefd)id)tlid) inte; =

effante ©rabftäi*

ten. £)ier befanb

fiel) gunäd)ft eir>

mal bie Ie|te

9M)eftätte 6b-

2B. ©luds unb
21. ©alieris. —
SSeibe feit Dielen

fahren enterbigt

unb auf bem
'3entralfriebf)ofe

(SRufiler » Slbtei*

lung) wieber»

beftattet. (Sbenfo

ber §ofopern=

fänger 9Xlot)S 2tr=

. ber, ber 1869 bon

hier überführt

worben ift. Dies

borausgefdiidt,

$66. 1. «Svabmal 3of!(tnn van 33eetf?ot>en£. Wenben Wir unS

jenem Seile bes griebfwfes gu, ber in ©eftalt einer Anlage
famt ben Ijiftorifdjen ©rabfteinen erhalten bleiben foll. Von
biefen befinben fid) b,ier gunächft unter ben neu gur lufftet»
lung gelangten ©rabftätten bie ©ebeine Sotjannban 93 e e t»

t) oben s, ßljarlotte 2 Ottings unb gofjann
9Jcid)ael Vogls. Ueber, ben (grften (2lbb. I 1

) ift hier
nid)ts weiter anjufübren, ba bon biefem 33ruber bes großen
SonMnftlers erft fürjlid) anlä^Iid) ber $eröffentlid)ung feines

©efud)es um Sßerleifjung ber 2lpotb,efe jum guten ©irten in

SBien ausfütjrlid) gefprocljen würbe 2
.

®as jweite ©rabmal ift bas ber Butter Sor^ings (9lbb. 2).

ßb,r Äebensgang war in furjen Umriffen folgenber: (Sin

Slbfömmling einer franjöfifdjen (Smigrgntenfamilie b,atte fie

in Berlin ben bermögenben £eberf)änbler ^ofjann ©ottlieb
Solling geheiratet. 33eibe Ratten mit Vorliebe al§ begabte
Dilettanten S£)eater gefpielt. Unter bem 2>rucfe ber po!i=

tifetjen $erf)ättniffe nad) ber 33efe^ung Sertins burd) bie gtan»
jofen 1806—08 ging Sor^ings ©efdjäft pgrunbe unb bas
einft bermögenbe, in glüdlid)fter @£)e lebenbe ^3aar war ge»

SWungen, einen anberen Beruf ju ergreifen, ^tfrer ^affion
folgenb wählten fie ben ©cijaufpielerftanb. ©ie wanberten
bon Drt gu Drt unb gogen ib,ren geliebten ©ob,n ©uftab Ulbert
gleichfalls pm @d)aufpieler heran. 211s biefer erwad)fen
war unb feine erften Dpern auf bie Sühne brachte, pflegte
feine Butter meift in biefen mitguwir!en. ©ie fpielte nad)
ben eigenen SSorten ihres ©ohnes „hoch unb niebrig, fomifd,e
9tlte, granjöfinnen unb tragifd)e äMtter im Suft=, ©djau»
unb Srauerfpiel, in ber Dper unb war in allen SMtterpartieen
einftubiert". 2lls Sor|ing 1846 nad) SBien überfiebelte folgte

fie ihm nad), ftarb aber noch im fetben ^ahre. Qu einem Sri'efe

an Düringer fdreieb £or|ing fpäter: „@ie ruht auf bem
9Jca|leinsborfer ftrehhofe, wo aud) ©md liegt. 3h* Begräbnis
war höchft einfad), günf unferer Sefannten folgten bem
©arge. 2luf bem föird)hofe angelangt, würben bie teueren
Ueberrefte otjne ©ang unb.^^ebe ftill üerfenft. . . deiner
gebad)te ber Sugenben ber Verblichenen ! teiner richtete

mid) Siefgebeugten auf burd) ein tröftenbes SBort am ©rabe
ber geliebten SJhttter, ber id). alles war! — SBir beteten ftill,

warfen eine §anb coli grbe auf ben ©arg unb nun würbe
barauf losgefctjaufelt. . . ©o begräbt man' im gemütlichen
SSien! — aud) eine fchöne ©egenb. .— 3d) habe ihr einen
©rabftein fe|en laffen. — griebe ihrer 21fd)e!

—" Diefer
alfo bon Sorr^ing felbft feiner SJcutter^gewibmete ©rabftein

ift ber heute nod)

erhaltene. Man
fieht auf bem Stuf«

fa^e nod) ©puren
eines offenbar

metallenen Scan»
ges, ber aber im
Saufe ber gät
losgebrochen unb
abhanben gefom»

men ift. Die uu
fprünglid)e ^r.»

fd)rifttafel war

gleichfalls aus 9Jce*

tall, iftjebod) nid;t

mehr oorhanben.

9ln ihrer ©teile

liefj fpäterer^eit

ein ungenannter

Verehrer bes Son^
bidjters eine neue

Sled)tafel mit ter

1 ®ie Stbbilbuntien

ber fünf ©rabmäler
ftamnten Bon $t)otr«

Arabien Bon 21.

mhna, men.
2

©tetje 3lr. 1 bec

„9kucit, 9KufiI = 3ei=

tung" (40. 3at)rg.). 9166". 2. <Srat>w<tI 6er ITliiltcr Comings.
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^nfdjrift:
((
§ier tut)t (äjarlotte 8or|ing, bie SMtet beS

großen beutfdjen Dperaforntooniften" anbringen. Stnläfelid)

ber 9feuaufftellung würbe biefe 231ed)tafel über Slntrag ber

3entralfriebl)ofberwaltung bom SBiener fflcagiftrat burd) eine

Sflarmortafel mit berfelben 3nfd)rift erfeit
1

. $er SSort*

laut ber erften, alfo nocf) bon 2or|ing

[elber herrüfjrenben gnfchrifttafel ift

leiber nidjt befannt, unb war fctpn pr
Seit ber (Srneuerung burd) SorjjingS

Verehrer unleferlid).

üßeu beerbigt würbe fcrjliefelich f|ier

nod) got) ann t et) a e I $o g 1 (2ß>

bilburtg 3), ber grofee ©d)ubert=©änger.

^rübjeitig berwaift unb im ©tifte

ÄremSmünfter erlogen, fam er mit

feinem SanbSmanne ©üfemai)er als

Jüngling nad) SSien, um SuriSüru*

benj p ftubieren. üftad) 33eenbigung

beS 9iechtSftubiumS trat er eine ©teile

beim Söiener SJlagiftrat an, liefe biefe

aber balb im ©tid)e, als [er burd) ©üfe*
marjer an bie §ofo,ber als ©änger be=

rufen würbe. $ogl war ber erfte, ber

©etjuberts Siebet öffentlich fang unb

es ift unpieifelljaft fein SSerbienft, baS

^Sublifum für u)n gewonnen p fjaben.

(£r ftarb nad) einem langen, qualbollen

©idjtleiben, 72 gatjre alt. ©eine Sur»

fbrünglid)e 33egräbniSftätte auf bem
9Jca|leinSborfer griebtjofe trug pr
Seit ber 3teubeftattung im $af)re 1909

überhaupt lein ©eben^eichen mehr,

lieber Slntrag beS SJcagiftrateS mürbe

bat)er bei ©elegenheit ber Ueberfürj»

rung in bie bereits erwähnte Anlage
ein neuer, großer ©rabftein errietet, ber bie ^nfdrrift trägt:

Qotjann ÜÜctdjael

SBogl

f. I ,§ofoöernfänger

geboren am 10. 2Iuguft 1768

geftorben am 20. Sßobember 1840
• -

Sem berühmten ©änger b. ®djubert»£iebetn

getoibmet Don ber ©emeinbe SBten

im Satire 1913.

§ier taud)t nun ein gweifel über ben £obe§tag SBoglS auf.

3m amttidjen ^rotofoll beS £otenbefd)reibamteS fowie in

ber amtlichen SBiener Seitung ebenfo im ^ortraitfatalog ber

©eneralintenbanj unb in 2Burpad)S biogra.plnfd)em Serjfon

ift ber 20. -Jlobember 1840 angegeben. ÄreifeleS ©dmbert«
Biographie unb 9tiemannS SPlufiflerjfon nennen aber ben

19. 3cobember 1840. SSogegen baS ©räber^rotololl in ber

(jriebrjofManälei, baS öon einem glüfjenben Verehrer' biefeS

©ängerS geführt worben fein mufe, gar lautet: „SSogl 3-

ber beutfcfje Barbe, penf. f. f. §ofopernfänger, beerb. 14. 21pril

1841." ®iefe letjte befonberS ftarf abweidjenbe Stngabe bürfte

fid) barauf begehen, bafe um biefe Seit herum ber äßitwe

toigunbe Boglbie Bewilligung pr Slufftellung eines ®enf«
mals beim ©rabe tfjreS ©arten erteilt tcorben inar. 2)a§

richtige ®atum ift fomit aller SSal)rfd)einlid)feit nad) ber

20. SJJobember, unb if)m t)at fid) ptreffenbertneife aud) bie

©rabinfdjrift angefd)Ioffen.

Unter ben bi§f>er nod) unberührt gebliebenen ©räbern be=

finbet fid) nod) an ber ürftorünglidjen S8eerbigung§ftelle baS
©rab Sofef ©taubiglä (2£6b. 4). @3 ift eine ^räd)tige

©ruft mit einem fielen 35en!male, ba§ eine überlebensgroße

^prträtftatue be§ ©ängerS au§ ber §anb be§ SöilbfjauerS

5ßilj trägt, ©taubigl ift erft nad) langen $nfaf)rieri p bem
gefeierten ©änger geworben, ©rft f)ätte er*Set)rer werben
füllen, bann 6t)rturg, eine Seitlang mär er 23aujeidjner unb

* ®te(e foiüie mehrere anbete t)ter betttjertete SDcitteilungen ber»

banfe idj ber Sieben^würbigfeit ber X. 2tbteilung be? SBiener SCRngi«

ftrat?, wa§ ie^ bebten? banfenfc fiier erroätjnf.

3lbb. 3. <9rat>mal 3oI?. ttt. fogls.

trat fd)lie|lid) fogar in SJielf in§ Softer ein, too er balb $er*

brufe belam, weil er mit Vorliebe ©d)ubert=Sieber fang, fo

bafe aud) bier feines Bleibens nicfjt mar. %la<fybem er fid)

neuerlid) bem ©tubium ber Süebijin in SSien pgeroanbt

tjatte, gelang es if)m enblid) als ßrjorift in ber §ofoüer an=

geftellt p werben. ®rft füät, burd)

eine pfällige 9(bfage eines ©olofängerS,

für ben er eindrang, würbe er „ent=

beeft". 2)ann ging es allerbingS rafd)

unb einige ©aftfbiele in ©nglan'b mad;=

ten ü)n pm reichen j3Jcanne. Iber

ein trauriges ßoS lauerte auf ben ge*

feierten Saffiften. 3Bäb,renb eines ©aft-

f^iieles an ber $efter Düer öerliefe ibn

^löt^lid) fein ©ebäd)tnis unb nid)t lange

barauf berfiel er geifttger UmHad)tung
unb befd)lofe nad) traurigen fec^S^abren

in ber Qrrenanftalt fein £eben.

2Sie bereits erwähnt, ift biefer Seil

beS griebtjofeS als Jünfttge Slnlage ge«

bad)t, ber anbere hingegen pr gäng»

lidjen Wuflaffung beftimmt. ®a§ er*

fennt man aud) fofort an bem ©rabe

feines Serfalles. Unb bod) befinbet fid)

t)ier, [mitten unter eingefunfenen ©rä»

bern unb unburdjbringlid) wuerjernbent

®idid)t bas ©rab ^ofef ©onnleitl;»
n e r S (9lbb. 5). ©in fd)IiditeS, eiferneS,

fdjwarj lädiertes Äreuj mit einem

bronjefarbig beftridjenen 6b,riftuSbilb unb

ein paar ©lernen, darunter auf einem

Säfelcfjen bie 3nfd)rift: „§ier ruljet —
§err — 3ofef Sonnleitner — f. i. §of-

agent unb öfterr. StegierungSrat. ©e=
ftorben 26. ©ejember 1835.'"

%a biefe ©rabfdjrift in leiner SBenbung bie unfterblidjen

Sßerbienfte biefeS StRanneS um bie Sonfunft erwähnt, ba ferner

baS ©rabmal nid)t ben geringften iunftlerifdjen Söert b,at,

beftel)t grofje ©efaljr, bäfe biefeS ©rab bergeffen wirb unb bei

ber nädjften Üxäumung für immer berfd)Winbet. Unb bod)

fjat ©onnleitljner bie'SBiener ©efellfdjaft ber Sßufilfreunbe

begrünbet, bie feit mefjr als einem 3ab,rl)unbert ber SKittel»

punft beS Söiener SJcufiflebenS ift, bie baS SKufübereinSgebäube,

ben fdjönften 21uffüb,rungSfaal SSienS, gefdjaffen, aus beren

@d)ofe baS weltberühmte Süonferbatorium (!. I. 2Habemie)

h,erborging unb bie eine ber wertbollften äftufifbibliotrjefen

befi|t. ©eine ©d)Wefter Stnna war bie Süiutter %mni ©rill-

parjerS. ©onnleitrjner befletbete bie ©teile eines $oftheaier=

feftetärS unb würbe in biefer (Sigenfcfjaft mit $8eetr)0ben be=

freunbet, für ben er fbäter aud) baS $8ud) p Seonore (gibelio)

bici)tete
>
baS einjige Dbernbud), baS ben unfterblictjen ©hm-

pfjontfer berart pr Somüofition anregte, bafj er bie £)ber

aud) bollenbete, wätjrenb er alle übrigen ihm übergebenen

Serte unbertont liefe. Sonnleitner barf mit biefem Düernbud),

wiewoljl fid) ftoäter bie 3fotwenbig!eit einer Umarbeitung

f)erausftellte, bie bon griebrid) SLrettftf)fe beforgt würbe, ent«

fctjiebenen 2Infprud) auf ®id)terrut)m ergeben. Sine S)id)tung

wie baS ^ibelio*S9ud) trägt g!eid)Wie biele anbere gute Dpern»
büdjer aud) einen felbftänbigen Äunftwert in fid) unb es ift

eine 3?er!ennung beS ganjen SSefenS, bei Dpern nur bie ÜDhtfiJ

in 33etrad)t p gießen! ®arum wäre eS aud) eine Unbanf*
barleit, ©onnleitf)nerS ©rab ber SSergeffentjeit anheimfallen

p laffen, fo bafe feine Erhaltung ebenfo gerechtfertigt wäre,

wie bie ber anberen genannten ©rabftätten".
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3>ie grau ate dnjtmmentdffttn.
<33on £. <Hnbro (<2Bien).

j;i einer <3d)luf3auffüt)rung beratener Slfabemie für

Sftufif geigte ftct» jüngft baS bunte S3ilb, bafj neben
einer fjpärlidjen männlid)enj<5d)ülergahlfauch 2Jläb*

djen int Drdjefter mitwirken: bei ben (Streichern,

bei ben ^olgblöfetn, am ©djtaflwerl. (Sine friegSerfdjeinung,

bon ber nur metfmürbig ift, ba£ fte nod) nicht auf unfere

großen äDrcfjefter hinübergegriffen hat, bie ja alle an ^erfonal*

fdjwierigfeiten leiben, Daft man baS fo feiten fietjt, mufe mofjl

©rünbe haben, bie außerhalb ber fonfurrengfurcht liegt, bie

fa aud) auf anberen ©ebieten nict)t mehr ejiftiert. STatfäcfjlidfc)

haben mir tein eingigeS grauenordjefter (Die aus ber Sßalger*

traum*D,perette belannten „Damenordjefter" Ijaben mit ber

fünft nichts gu tun unb einzelne bon 3JJufiflef)rerinnen ge*

bilbete förperfdiaften fielen in ber Deffentlidjfeit !eine Stelle),

fo wenig, wie roir roeibüctje Dirigenten haben (©retchen

Deffoff in grantfurt fei als einige rühmliche 'äluSnahme

genannt, neulich auch SJcargot (Spftein in Berlin), ja felbft

bon einem weiblidjen fongertmeifter t)at man nur ein ein*

gigeS 2M in SSerbinbung mit bem DreSbener §oftt)eater

gehört, Itnb bod) haben roir neben ber großen 2lngabl weib*

ücfjer ©oliftinnen einige wenn aucf) nidjt erftflaffige, fo bod)

immerhin aufftrebenbe fammermufifbereinigungen, bie nur
aus grauen befielen. %n größerem 3ufainmenmir!en fcheint'S

aber nicfjt gu gehen.

3Jlan wirft ber grau Langel an sJ{t)t)tr)mu§ bor, was aud)

ftimmt. ^nbeffen haben roir auSgegeidjnete, bollftänbig ober

gum größten Seil auS grauen befterjenbe 6f)orbereinigungen.

@S fcfjeint, bafj ber 3?fjt)tf)mu§ eine ©actje ift, bie ber grau
leidster fällt, wenn fie irgenbwie in SSerbinbung mit bem
eigenen förper auftritt — hierher gehören aud) bie bielen

auSgegeicfineten Sängerinnen, bie man fennt. (Slber feines*

wegS alle als rf>t)tymtfdf) fattelfeft. D. ©djriftltg.) Steht
gwifdjen ber grau unb bem 3^t)t)fl)mu§ baS Qnftrument, fo

fd)eint bieg eine grembheit gu fctjaffen. ©S ift begeidmenb,

bafs baS üben genannte gräulein Deffoff auSfdjliepd). (Stjor«,

aber nid)t Drdjefterbirigentin ift unb bafc e§ eine foldje bon
Drang niemals gegeben hat.

SBie fteb,t bie grau gu ben Drdjefierinftrumenten über*

haupt? SSir wiffen bon großen ^ianiftinnen; ßlara @d)U*

mann, bie SDlen*

ter, bie Garreno

finb tarnen, bie

mit bem %ob ber

Inhaberinnen

nid)t erlofcfjen

finb, bon benen

fpätere ©enera*
tionen nod) reben

werben. §aben
wir aber [gro^e

©eigerinnen ge-

habt? faum. Die

tarnen ber finb*

lidjen <Sd)Weftern

SKilanollo roerben

mit (Sntgüden im
erften Drittel bes

borigen S ^*
hunbertS in seit*

genöffifdjenj -Dce*

moiren-i genannt;

bon ber ©eigen*

fee £2;erefina Sua
fdjroärmte 1 'man

in ben adliger
Qab,ren. — Slbet

wenn man genau

'

sibb. 4. stauöigls ©ruft. jufiefjt, »waren

bag blutjunge retjenbe Wäbfytn unb i^r ^Reij unb ifjre Jhtnft

fdjeint nid)t au§einanberjut)alten gewefen ^u fein. Die legten

Satire f)aben bann eine §od)flut bon ©eigerinnen, neuer*

bing§ aud) ßelltftinnen, Ijerborgebradjt; ob eine etnjige über

ba§ SJibeau ber tüctjtigen Mnftlerin hinausfommen wirb,

ober, fall§ fie ein SBunberfinb ift, um bie gefäf)rlid)e Bippt
be§ 1lebergang§alter§ fo gut rjinwegfommt, wie mandje it)rer

männlidjen tollegen, wirb bie Qtit ju Iet)ren haben.

Denn e§ ift ba§ eigenartige bei ber weiblichen Sliufilerin,

ba§ wir nur ihre $ugenb ju fehen befommen, ihre 9ieife*

jähre nidjt. Die brei borhin genannten großen ^ßianiftinnen
— benen fid) al§ grofje Söei^haarige Silli Sehmann auf bem
®efang§gebiet hinpgefellt — finb fo ziemlich bie einzigen,

bie man ate ältere grauen in ber Deffentlid)feit gu fyöxen ©e*
legenheit hatte. ®ie %at)ie über fünfzig, bie bie SJJänner p
gans großen fünftlern reifen laffen, fdjeinen bie grauen ber

Deffentlidjfeit su entfremben. 3[t & ©itelleit, bie fd)Wtnbenbe
gugenb unb ©djönheit nidjt ben Süden ber SJJenge rjrete*

geben will? glüdjten fie alle in @t)e unb 9Jtutterfd)aft unb
laffen biefe ihnen nidjt mehr geit gur Slueübung ihrer fünft?
Dber — follte e§ ba§ 5ßublifum fein, beffen ^ntereffe

an einer fünftlerin ju fd)Winben beginnt, wenn fie al§ grau
nicht mehr gu Wtrfen bermag??

Diefer ©ebante brängt fid) in ber Xat auf. Die grau als

©eigerin, aK (Selliftin ift ein fef)r reigbolleg lebenbe§ Söilb

unb e§ ift faft gu befürchten, bafj bie SSirfung für bie Slugen
bie auf ba§ Ohr guweilen erfe|t. 5ßon ben Stteberlänbern

immer wieber gemalt, gibt bie muftgierenbe grau ben an*

mutbollften Slnblid. Sföarum aber bauert ihr 3iuhm ftet§ nur
wenige gahre? SSarum erobert fie fid) ba§ Drdiefter nid)t?

SBarum bermag fie nicht am Dirigentenpult gu flehen? Dies
alles fdjeint gegen bie mufifalifcfje Anlage ber grau gu fpred)en,

ebenfo wie bie gewife feltfame Satfadje, ba| fie, bie als ^ßia*

niftin (SrflflaffigeS leifiet, nur in gang bereingelten gälten als

©efangSbegteiterin, rcaS bod) ihr eigenfteS gelb fein mü|te,

fid) eine Stellung gemacht hat.

©tärfer als bisher wirb ber frieg unb feine golgen bie

grau nun Wohl gu gnftrumenten brängen, bie fie bis je|t

gang bernad)läffigt hat, g. $8. gu ben SSläfern. §ie unb ba
hat'S baS freilich aud) früher fdion gegeben; in ihren reigenben

Sugenberinnerungen ergählt bie ®bner*6fd)enbad) bon einer

flabierlehrerin, bie fie hafite, bis fie entbedte, bafj fie eigentlich

eine auSgegeid;*

nete flarinetten*

oirtuofin war.

Die grauen wer*

ben nun gu be*

weifen haben, ob

fie ins Drdjefier

taugen. (Dagu
werben fie bei

ber Ueberfülle

bon gu erwarten*

bem Angebot unb

finfenbe'r 32ad;*

frage fd)Werlid)

je fommen. Die

©drtiftltg.) ©ehr
bernünfttg aber

wäre es, wenn
alle fonferbc*

torien in ihren

2el)rp!an neben
bem [flabier ein.

obligates, bisher

bernadjlätfigteS

£)rd)efter*3irftru*

ment einführen

wollten. 9^hhth=

mifcher u. f!anc*

finn ber grau 2{b6. 5, Jofcf Sonnlcttljners ®r«t>,
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würbe burd) foldje Kenntniffe aufcerorbentfid) geförbert unb
ü)r ©efüht für SJhtfif unb Unterorbnung inS ©ange um beS
(Dangen Willen ungemein bertieft werben. (@in fefir guter
©ebanfe! Die Sdrriftltg.)

Sur Erinnerung an ©etarid) Stendorf.

Iii
ir haben ben Sefern biefer Slätter bereits bon
bem beflagenSwerten (Snbe beS jungen Kom»
poniften |> e i n r i cf> 93 i e n ft o d 1

Mitteilung ge=

madjt, benfwir felbft erft bei ber Uraufführung
feiner £>per „Sanbro ber 9tar" in (Stuttgart fennen unb als

efnen ernft unb fwcf) ftrebenben, fleißigen unb gebilbeten

äfenfcfjen unb Künftler fct)ä|en lernten. Der Sitte beS
Schriftleiters ber „9c. 3Jc.»3.'' an ben Sater, if)m einige bio»

graphifcfje Zotigen für einen längeren Sftactjruf an ben bor»
jeitig Verewigten gur Verfügung gu ftellen, entfprad) £err
De Sienftod, obwohl felbft erfranft, in freunblid)fter SSeife.

28ir bringen aus bem Briefe, ber in erfd)ütternber SBeife baS
wahrhaft tragifche ©efd)id ^einrieb, SienftodS mitteilt, baS
28efentlicf)e gur Kenntnis. §err Dr Sienftod fcfjreibt:

9Jtein Sof)n fam in SMujaufen am 13. Quü 1894 gut SBelt.

Daft in feinem ©ehirn ein befonberS entwidelteS mufifalifdjeS

Zentrum borgebilbet fein muftte, geigte in feinem 4. Sebent
jarjre ein Stjänomen, für baS id) bamals feine ©rflärung muffte
unb b,eute auef) nid)t. SSurben ifjm aus einer größeren 3af)l

bon ©rammophonplatten, beren SDielobien er fannte unb bereu
Sitel it)m genannt roorben waren, aus ber fReifje heraus eine

borgef)aIten, fo nannte er, nacfjbem er bie Söcfjer einen
Moment gemuftert hatte, mit abfoluter Sreffficherffeit ben
richtigen tarnen. @S würbe ihm babei nicht etwa bie Site!»

feite, bie er, obwohl er ja nod) nid)t lefen fonnte, fid) hätte
gemerft haben tonnen, fonbern ftets bie Mdfeite gegeigt,

©r irrte fid) nie. @r erinnerte fid) fpäterf)in Weber an biefe

SJterfwürbigfeit, nod) war eS ihm mögtief), fie gu wieberholen.
©ein flabierunterricf)t begann frühgeitig; burd) ^affre

hinburef) mar §anS §uber (Safel) fein Sefjrer unb feine letjte

SluSbilbung hatte er bei Keyenberg in Berlin. (5r bradrte

es gu einer geroiffen 9Jceifterfd)aft. 211S er, 18 3af)re alt, ben
Klabierpart ber Striabne bei ber Karlsruher Stufführung
fpielte, fagte bie Kritif, baf$ fein Spiel bem ^auerS bei ber

Stuttgarter Uraufführung gleiche.

©eine fornpofitorifclje Begabung geigte fid) guerft, als er

12 $af)re alt mar; er mar Quartaner. 6r fagte mir eines £ages,
er hätte einen Dperntejt gefcfjrieben, ob er ihn bertonen

folle. (Sin finblid) fjarmlofeS SiebeSfpiel gwifdjen gifct)er

unb fifdjerin, bem er ben tarnen „Sßellen unb Sogen" ge-

geben hatte. $d) bejahte felbftberftänblid). (Sr fdjrieb eine

Klabiermufif bagu. 9?un wollte « fie ordjefirieren. 3cfj

laufte ihm eine Anleitung gur ^nftrumentation. gn furger

3eit hatte er fie burchftubiert unb inftrumentierte fein finb»

lidjes SSerf. Kurge 3eit barauf benutzte er fie gur §erftellung

eines DrchefterroerfeS, baS bon fa|)eilmeifter ©ienbrei ba>

mals in 3Mlhaufen gu ©ehör gebracht rourbe. ®iefer er»

tlärte mir, ba§ fie felbftberftänblid) als gugenbraerf angu=

fehen fei, bafj aber nid)tS in ihr geige, ba§ fie bon einem
2flenfd)en ftamme, ber niemals Harmonie unb tontra^unft
ftubiert hatte. §anS §uber, ber baS SBerl mitangel)ört hatte,

fagte mir, baf3 es ein auf3erorbentlid)eS Drd)eftriertalent

geige unb id) meinen ©ohn
r
ruhig SJiufifer werben laffen

folle. 3" feiner 2ertianergeit
/
befud)te er nunmehr bie 33afler

ÜRufilfchule, roo ©eorg §aefer fein Setjrer in Harmonie unb
fontra^untt roar. 3n biefer ^eit unb fpäter hat er eine

Singahl Sieber gefcfjrieben, bie bei JRieS u. (Srler erfchienen

finb. Witt 15 fahren fcfjrieb er feine grftlingSo^ier „^uleima"
gu einem %e^t bon Seon neben ben ©chularbeiten ber

Unterfetunba. Sie rourbe oon 2£l)n u. ©imroef in ben

1 ®te „9f. *K.=S." braute ein mi> be? «crftotBenen im 3nfet=

gang 191? §eff 11.

Verlag genommen unb 1913 in tolöruhe aufgeführt. Seim
Uebertritt in bie Dberfefunba fd)icfte id) il)n in bie Charlotten»

burger §ochfcfmle für SJcufif. (Sr rourbe auf @runb einer

©onate, bie er gefefrrteben hatte, aufgenommen unb einer

ber Slufnahmetommiffäre, Slrno fleffel, erflärie ihm, baf^

er bie „3uleima" für 2lhn u. ©imroef geprüft hatte. SHeffel

rourbe bann fein Sefjrer im ®irigierunterricf)t, ^umperbind
fein Sefjrer in ber fomfjofition. 9cad) einigen ©tunben
fd)rieb er mir, bafj ihm §umf)erbind nid)t gufage unb bafs

er auf weiteren Unterricht in ber fompofition bergicfjte.

SSährenb ber Gharlottenburger ^eit, bie etwa 9 Neonate
bauerte, entftanb feine gweite Dfjer „S-tbifag" (ein biblifdjeS

28er!). ©ie ruht im 3)rei=30casten»«erlag.

9Jad) ber „3uleima"»2lufführung trat biefer Verlag au
mid) mit ber grage heran, ob mein ©of)n bie fompofition
eircr „Pantomime" bon Fuhrmann u. ©eller für baS bamalige
attündmer fünftlertheater übernehmen wolle. 2)er

fagte meinem ©otjn gu. (gr machte fid) ans SSerf unb beenbigte

innerhalb bon gwei SJlonaten bie gange 3lrbeit. S)aS SBert

!am nicht gur Aufführung, weil baS Sweater jU rafd) feine

Pforten gefcf)loffen hatte. Mai b. Schillings lieft fich bon
meinem ©ohn bie flabiermufif borffielen, ©ie gefiel ihm
fo gut, bafj er fid) bon meinem ©ohn bie gange Drcf)eftermufif

im ©rbfsen §aufe (gebruar 1914) borbirigieren lief3. 6r

fprach mir banaef) fein ©rftaunen aus, mit welchem ©chmift
mein ©ohn baS fcfjWierige Drchefterwerf bom Slatt oor»

birigiert hatte unb meinte, bafj er baS 3eug gu einem großen

Dirigenten in fid) habe. ®ie Sinnahme beS SBerteS für baS

®rofe §auS fcheiterte an bem fehr hohen Softenanfd)lag

für bie gnfgenierung. ®ie Slufführung beS SBerteS würbe
bon ber ®armftäbter Sntenbang für ben für Stobember 1914
erwarteten 3arenbefud) ins Sluge gefaxt. ®er Krieg fam
bagwifchen. ©er Sitel ber Pantomime ift „®ie Segwinger
beS SebenS" (ein ©nmbol). ©rci-SIRasfen-SScriag.

9cun fd)rieb mein @ot)n eine ©hmphonie unb
in berfelben 3eit eine neue breiaftige Dper „ßine fünftler»

tragöbie", Xe^t bon |iingetmann, bem id) naef) ber ©tauffer»
Sragöbie (bie mir feit fahren burd) einen Kollegen, weiter
©tauffer nad) feinem ©elbfimorbberfucf) behanb'elt hatte,

befannt war) ben ©toff in großen Umriffen geliefert hatte.

2)er Sejt fagte in biefer %oxm bem ®rei»3JcaSfen»SSerlag,

gu we!d)em mein ©ohn unterbeffen in ein feftereS Vertrags»

bert)ältnis getreten war, nidjt gu, unb nun fdrrieben bie

Sibrettifien farl b. 2ebe|ow unb £eo gelb gemeinfam auf
©runb beS ^ingelmannfcfjen Wertes „®ine Künftlertragöbie"

einen neuen Sejt, „©anbro ber 9farr", gu bem mein ©ohn
eine gang neue SJfufif fdreieb. Sie Dper würbe September
1916 in Stuttgart aufgeführt.

3u gleidjer 3eit, als er [eine Symphonie fdjrieb (in 2Mncf)en),

fomponierte er auch oie äJcufif gu einer Dpe,rette, fceren

Sibrettiflen bie Herren Siffor @cf)Wannefe (je^t ^räfibent

beS 3Mnd)ner SanbeStheaterS), ^aul gul)imann unb ein im
Kriege gefallener Oberft finb. SJcein Sohn wollte jebod) nie,

baf? fein sJlame babei genannt würbe; er glaubte, baft fein

S'cante als ernfler SJcufifer baburd) biefrebitiert würbe, unb

fo fam bie Operette unter einem ^feubonrjm an einen Sßerlag.

^e^t barf biefe §armlofigfeit aber wohl befannt werben.
@S fam ber Krieg. SKein Sohn trat als freiwilliger bei

ber württ. Slrtillerie ein unb brachte eS gum Unteroffigier unb
(S. K. II. Gr war ununterbrodjen an ber frönt, lange in

ben StellungSfämpfen im Sunbgau. 3ule£t als äicelbe»

reifer in borberfler Sinie in ber grofjen frühjafrcSoffenfibe

unb bann bei einer Batterie beS württ. % .=Strt.»9{egt.' 49
bor 9teimS.

2)a er meines SBiffenS bon ben wenigen jungen Dperu»
fomponifien, bie als wirfliche Kämpfer in ben Krieg gegogen

waren, ber eingige Ueberlebenbe war, fo bat id) im Slpril

1918 in einem ©efuef) an ben Kaifer (ohne SBiffen meines

Sohnes ) um feine 3urüdgiet)ung bon ber frönt unb um
feine Serwenbung im fünftlerifd)en 3)cilitärbetriebe. Darauf»
hin würbe er im Sunt 1918 bon ber Batterie in eine SÖlunitionS»

folonne berfe|t. 3u gleicher 3eit hatte, unabhängig bon



mit, bie 33ühnengeuoffenfd)aft Um für eine ftapettmeifter*
[teile retlamiert. ®aS mürbe abgelehnt, »eil er f.b. fei.

@o mar es ü)tn nidjt einmal bergönnt, monad) ttjn form»
lief) hungerte, and) nur e i n m a I in' [einem Seben eine Dper
p birigieren. Unb mie biere „f.b.er", bie eS be[[er Oer»

ftanben als er, mimmelten in ben 2lrmierungSfa pellen unb
in ben Sweatern herum

!

3n berfelben Seit, als er als f.b. nidjt freigegeben raurbe,

begann bereits bie furchtbare franffjeit, bie jran Sobe führte,
©ie fing (Snbe guni mit ber ©rippe an. mt Kopffchmergen
furcfjtbarfier 2trt, bie U)n Sag unb 9?ad)t nidit eine ©efunbe
losließen, mürbe er in ber tbtonne nod) 4 3Bod)en hin» unb
bergefefm^ft unb fd)ließlich aS „Batlaft für bie Kolonne"
(id) habe ben 2IuSbrud felbft in [einem Kranfenbtatt ge!e[en)

nad) einem mürttembergifd)en Saprett abgehoben. 1>ort

fab, id) U)n im Sluguft unb erfamtte fogleicf) [einen ^uftanb
als fefjr ern[t. ®er 2trjt, ber im übrigen [id) [einer mit größter

Eingabe annahm, hielt [ein Seiben für ra[d) borübergefjenbe
9tobofität. gd) fonnte nichts bagegen tun. SDa erreichte

mid) am 7. SJJobember ber Stlarmruf beS 2irgteS, baß id) leiber

3ted)t behalte, nbd) gerabe rechtpitig, um mit feiner SJhttter

p ü)m eilen p fönnen. SBir fanben U)n t)alb ertaubt, tjalb

erblinbet, bon furchtbaren ©djmerjen geblagt, mit beginnen»
ben Särjmungen. S8ir brauten Up nad) Bübingen. (Sofortige

$alIiatib=2;rebanation befeitigte bie furd)tbaren ©chmergen,
bie U)n feit 5 3Jconaten plagten. 2)aS anbere nahm feinen

©d,idfatstauf. 9c e g a t i b e 23affermann»3teaftion beS BtuteS
unb ber Rüdenmarfsflüffigfeit hatten fieberen BemeiS er»

bracht, baß SueS niebt im ©biet mar, mie bei fo bieten anberen
Unglüdlid)en. ©eine Saubfjeit ftetgerte [id), ba§ ©eftcf)t nahm
meiter ab unb bollftänbige (Srblinbung ftanb in nöd)[ter 3läl)e.

2>ie Sähmungen bergrößerten [id). Quiekt mar nur nod) ber
red)te 2lrm gebrauchsfähig, ©r mar abfolut fjilfloS gemorben
unb tro£ allergrößten entgegenfommenS bon feiten ber
yfergte unb beS $ftege,berfonalS fonnte bei feiner bollfommenen
2ibbängigfeit bon bem guten Bitten [einer Umgebung nur
bie bauernbe 2Inme[enf)eit [einer ©Itern ü)m bie geringe ©r=
leidjterung gemäßen, bie bei [einem [d)redlid)en ^uftanb
möglich mar. ©r erfannte baS aud) mit rül)renber ®anfbar=
feit an. (£r mar lieb, fanft, gebulbig. Niemals eine Klage,
ftets • nur SBorte ber Sanfbarfeit unb be§ BebauernS für
bie ättütje, bie er uns madje. ©r mar boltfommen flar;

nur fein ®ebäd)tni§ hatte in ben Ie|ten SBodjen unter
bem furchtbaren §irnbrud, ber p alle bem führte, gelitten.

$d) pfiff U)m, um ihm eine greube p bereiten, baS ©iegfrieb»
sJJcotib ins Dt)r. ©r faf) mid) perft lange berftänbniStoS an.

2>a leuchteten plöpcf) feine 3üge freubig auf, ber rechte

2trm führ in bie §öt)e. ©r fing an p birigieren unb id)

bitterlid) p meinen.

Qufe^t f^radien gemiffe ©hmbtome bafür, baß bie Urfadje
feines SeibenS im Kleinhirn fäfee. (gelang e§, biefr Ur[ad)e

gu entfernen, fo raar eine entfernte 9BgIid)feit ba, U)n nod)
3U retten, ©arum gab id) meine (Sinroittigung. §Im 16. 5)ej.

mürbe Ujm ba§ ganje ^{einhirn freigelegt. $n einer 2(uc =

beljnung, mie e§ roohl nod) niemals gemacht morben roar.

©§ rourbe nid)t§ gefunben. Slber bie D|)eration war bie

Rettung. 2(m 17. Sejember um SUcitternadit mar er erlöft.

Unb er mar hinübergegangen, ohne bie bollfommene (Srblin*

bung erlebt haben, in ben 2trmen feiner ©tern. ©djroerfieS

©ied)tum mar ihm erfbart geblieben. S)ie 2tutop[ie ergab,

baß eine Keine, malnüßgroße ®e[d)roul[t im Zentrum 'beö

©ehirn§, an ben „SSierhügeln", operatib ab[olut unerreid)bar,

bie Urfadje be§, Seibens geme[en mar. (91ehnlid) mie bei

,£ams b. S3ülom.) ©ein ©ehirn mürbe gum Sßergleid) mit
bem auberer befannter großer SOlufüergehirne bom ^atfjol.

3nftitut Bübingen gurüdgehalten. gr mürbe am 20. £>e=

gember im Krematorium Reutlingen eingeäfd)ert.

SOcein ©ofm fjat es bis ple|t [ehr fdjmer empfunben, baß
außer @d)iIlingS, bem er ftetö fef)r banfbar mar, fid) fein

einziger beutfd)er Sühnenleiter feines „©anbro" annahm.
Unb biefe Df?er mar, menn aud) nod) fein bollfommeneS 2Jceifter-

merf unb nitibt nach jebermannS QSefdimad, gemiß feine SKinber»

mm
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roeitigfeit. Unb inie oiele 5Dfmberwertigteiteu [inb )uät)renb

beS Krieges gefbielt morben! Unb mein|©ohn mar ber einzige

Komfjonift, be[[en Birfen unb 9trbeitsfreubigfeit_burd) ten
Kiieg bclfommen unterbunben mar.

sJfur einmal hot er nod) mährenb feiner (Srfranfung (im
©ebtember) eine große greube gehabt. $rof. Sohfe

;
fd)rieb

il)m im ©ebtember, baß ber „©anbro" einen gang"außer.
orbentlidjen ginbrud auf ihn gemacht hätte unb baß er ihn
im näd)f.en 3af)re hernuebrinf.en motte.

Dr. Batet* 3)eranfd)auUd)ung^mifteI auf

Dem <§>ebitte Der mufifaUfo)en SWuftlf.

93on Oöfar 6cf)äfer (£eip§tg).

\t bietfeitiger etmaS ^eueS einem ßemenben nahe=
gebracht mirb, je metjr bor altem @e[id)t unb G)c=

hör beim 2tu[faffeu bon neuen (Srfenntniffen tätig

finb, je praftifdjer enbtid) heraufd)auti d)ungSmittel

pr 58ermittetuug beS SßerftänbniffeS angemanbt merben, befto

•fefter merben bie gemonuenen (Srgebniffe im ÖJebädjtnijje

haften.

3)iefer fd)on alte ßrfahruugSfa| ivirb je länger befto met)r

in allen 3)ifjiblinen ber Söiffenj'djaft, in alten UnterridjtS»

fächern bon ben einfachfteu bis ju ben §od)fchuten beachtet,

unb baher erftären [id) ja bie immer mehr fid) fteigernben

©rgebniffe jeglid)en Unterrid)tS. Stber auf einem in gemiffem
©inne eng begrenjteu' ©ebiete ber ?Jcuitfroi[[enfd)aft, ber

m u f
i f a I i

f
d) e n 2t f u ft i f unb ben mit ihr jufammeit»

hängenben ©ebieteu tieß fid) bor altem bie gorberung ber

SCeranfdiautidmng bisher nur in befd)räuftem SJcaße oerroirf»

flehen. §ier raanbte mau fid) burdjauS einfeitig au baS Ssenfen

ber @d)üter; unb ba ju einem erfolgreiche)! ©tubium ber

mu[ifati[d)en 2tfu[tif eine grüublidje SSorbitbung au[ bem (Sie»

biete ber ÜDtathematif unb %t)$it S5orauSfegung finb, biefe

SSorbitbung aber bieten SKufiffd)üteru fehlt, fo erfreut fid) baS
©ebiet ber mufifatifd)en 2fluftif aud) auf 9Jcufiffd)uten feiner

befonberen Beliebtheit. S)ap fommt, baß afuftifdje SSered)«

nungen oft in SBiberftreit ftet)en mit bem einfad)en (ämtofinben.

S)enn raitt man beifpielSmeife miffeu, um roiebiet ein reiner

©albton größer ift als bie ©älftcbcS (SJanjtoneS, fo ift nid)t

etroa bie £älfte beS ©anjtoneS bon ber ©röße beS ©albtoneS
gu fubtrat)ieren, atfo x = ©albton— ©atijton

[-»-f
— (|:2)],

fonberu man muß in bie ©röße beS ©atbtoneS bie Quabrat»

murjel beS ©anjtoneS biüibiereu, atfo x=Jf:\§. 2tber

aud) bem in matl)ematifd)en fünften moht erfahrenen bereiten

afuftifd)e 9teä)nereien feiten ungeteilte greube, ba fie oft red)t

tangroeitiger 2lrt finb, ba oft gemeine Brüche entfielen, bie

fo un|)raftifd)e unb unüberfid)ttid)e formen annehmen, baß

p dergleichen roieber umftäubtid)e Ummanbtungen fich nötig

machen.

S)aS mufifatifd)e ©cf)ör ift aber größtenteils ganj auSge»

fct)altei. Sntroebe.r finb bie Stcufifiuftrumente — mau beute

an bie 3teinharmonien — , bie unS bie ©et)örSeiubrüde ber»

mittein fotten, ju foftfpielig, erforbern aud) fet)x große Uebung
im ©piel, ober mau mar bisher eben nid)t imftaube, bem
Df)te borpführen, inaS mau rednverifd) gefunben hatte.

Qu bermunbern ift eS eigenttid), baß bt§t)ex bie geidjuung

fid) fo menig ©eimatred)t in ber Sarftettung ber mufif=afufrU

fdjen Sehren ermorben hot. Baufunft, Khentie, $hhP JC -,

fie alle bebienen fid) in auSgiebiger SBeife pr aufdjaulidicu

3)arfteIIuug ibrer Schreit ber geidjnung. Qtoax mad)te auch
bie Sfcufif in legtet Qeit fd)üd)terne 2Infäuge — man beufe

au bie gratorjifcfien grläuterungen über ben 23au bon Kanon
unb guge, bon ©onate unb @t)mphbnte; aber bie mufifalifd)e

2Ifuftif fd)Ioß mau bisher faft gänzlich auS.

Mt füi)nem ©riff unb gtüdlicher ©anb hat hiet ein SDtonn

SSanbet gefd)affen, beffen tarnen man bisher in ber Sftufif»
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loeft nid)t gefauut f)at, Dr ßarf Safer aug ©öftittg bei ©rag.

liefet burdjaug bteffeitige (Mehrte befi|t afg 2frgt für feb>
fopf* unb Ofjrenfeiben einen SBeftruf, unb über 30 Sßubfi*

fatiouen auf ben berfefjiebenften ©ebieten ber ärgtficfjen SBtffen»

f cE)aft betneifen fiter grünblicfjfte Kenntnis, (Seitbem aber ein

fd)toereg rf)eumatifd)eg Setben ifm groang, feine außerorbent*
tid) auggebebtüe ärgtfidje ^Srar^S auf ein 9Jcinbeftmaß eingu«

fdrcänfeu, f)at fein raftfofer ©eift ficf) mit einem erftaunlicfjen

(Stfer auf bag ©ebiet ber mufiMifdjen SUufttl- geftürgt. Unb
I)ier bat er fiel) bie Aufgabe geftefft, ben Unterricht in biefem
(Gebiet fo mrfeijautief) uub frudjtbringenb mie nur irgenb mög-
lich gu geftafteu.

3u beu Saljreu 1910—1914 t)at Dr Safer fofgenbe (Schriften

oerfaßt: „Sag Umtoneu" (Srangponieren); „SSereinfacfjung

ber 9cotenfcf)rift"; „Sie Quinteuufrc''; „Sie Srang,ponieruf)r"

;

„Sag mufifalifd)e Sef)en"; „©rapf)ifcf)e 3)atfifanalt)fe unb ber

Sonmaßftab"; „Ser Dbertonfcfjieber". Sie £au.ptfd)rift ift

„Sag mufifafifdje <Sef)en"; bon größtem SSert finb ferner
„Sie Quintenuf)r" unb „Ser Qbertonfd)ieber".

©g mar pnäcfjft bag Seftreben Saferg, ein praftifcfjeg unb
gemeinberftänblicf)eg Sonmaß gu finben. Senn alte bigfjer

in ber 2öiffenfd)aft gebräud)lid)en SJJaße, bie gemeinen unb
Segimafbrüd)e, bie Sogaritfjtneu unb bie Sd)roiugungggaf)fen

tonnen groar ben 2ötffenfd)aftfer big gu einem getoiffen ©rabe"

befriebigen, nid)t aber beu Saien auf matf)ematifd)em uub
^)t)t)fitalifd)em ©ebiete. Sie ©rünbe f)abe id) in ber „(Stimme"
au3füfjriid) bargetegt („gur t)ifiorifcl)en ©ntmidfung ber Sott«

mafje"). Sag bon beut (Sngfättber ©fig uub au et) in Seutfd)*
taub netterbingg empfobfene „§afbtottgentimeter" ift — ab*

gefefjett babon, baß eg aug ©ttgfanb fommt — foroof)! bom
rt>iffenfcf)aftfid)en afg aud) bom praftifdjen (Stanbjmufte aug
gleichermaßen bertoerftid), ba eg ben temperierten §albton
gum Sfuggauggpunfte nimmt uub fo jebe Qftabe in 1200! ! Seile

teilt (bergt. „Heber Soumaße unb Soumeffuugen", §eft 12
beg X. gat)rg. ber „fflfonatsfdjrift für Sdmfgefang"). — Safer

teilt bie gange Dftabe in 100 Dftabengentimeter^oz) unb I)at

fo ein überaus f>raftifcrje§, auf begimafer ©runbfage ruf)enbeg

93caß gefunben, mit bem ficf) mit Seictjtigfeit meffen unb
rechnen faßt. Stuf ©ruttb biefeg SJcaßeg laffen ficf) aud) geid)=

uuugeu tu auggebefjntefter SBeife berroeubett.

gür bie temperierte Sonfeiter laffeu ficf) bie oz^aße ofjne

Sd)roierigfeit finben. Ser §afbton toürbe fein 100 : 12
= 8,33 oz, c—fis ober ges = 50 oz, bie 9Mttcrg 25 oz, ber

©angton 16,66 oz ufro.

Sie ©röße ber fjt)tf)agoräifd)eu Quinte = 58,5 oz (genau
58,49625 ...).' Siefe gab,! läßt fiel) aug bem feit $i)tf)agora§

befaunten (Sd)hjingunggmaß mit £)ilfe ber Sogaritfjmen be=

retfmen (nad) ber formet:
(oz)* == § uub log (oz)* = log

v
log 3 — log 2 log 3 — log 2 log 3 — log 2

^log (oz; 10«)

log V2

0,0030 103

gür bie Quarte bleiben bä 41,5 oz übrig, ber ptjtf). ©ang=
ton ift atfo 17 oz. Stuf berfd)iebenem SSege laffen fid)

nun alle f)t)tf)agoräifd)eu äJcafje Iciefjt finben/— 9fß mau
gegen tSnbe be§ 14. refto. Sfufang beg 15. 3af)rf)uubert§ bie biffo*

uante, toeif p fjofje Sur» reff), p tiefe SDMterg p einem
fonfonanteu Snterbatt umroanbette, cntftanb bie fog. f)ar-

monifdje ober uatürtidje Stimmung, in ber alle 3JJolftet§en

um 1,8 oz l)öl)er uub alte Surtcrgeu'um 1,8 oz tiefer geftimmt
tourben. So eutftanbcu bie grofieu (c° — d° = 17 oz) unb
flehten ©anjtötte (d° — e

-

15,2 oz), ber ituterfebieb ift

bag ft)tttonifd)e ütomma = 1,8 oz. Sag pt)tf)agorätfd)e Somma
2 oz, bag @cf)i§ma = 0,2 oz, bag Siafd)igma == 1,6 oz

grofj. Setdjt fäfjt fid) bie oerfd)icbene ,^öf)e ber beijdjicbenen

Ä'reu^ unb 33e»Sönc nad)hjeifen: fis
- 1 (Serj bon d°)= 49,2 oz;

fis (Quinte bon h°) = 51 oz; (Quinte bon = 52,8 oz;

ges (Quart bon des ) = 49 oz, ^es+ 1
(aJcotlterg bon es

)= 50,8 oz, ges+2 (äfcodterj bon es+a
)
= 52,6 oz. Siefe fecf)g

in ber temperierten Stimmung gfeid) f)of)en Söne (50 oz)

erfcfjeiueu f)ter in feäfi ber|diiebenen §öf)en: 49 (ges );

49,2 (fis- 1
); 50,8 (ges+'); 51 (fis

); 52,6 (ges+ 2
) unb 52,8 oz

(fis+1 ). Siefe gufammenfteftuug geigt aud), baß bie SReinuitg

irrig ift,. äffe teujtöne feien f)öf)er afg alle 33e»Söne.

Sie roenigeu fummarifd) angeführten 33eifpiefe geigen, toie

• ^roftifct)e Qafyen buref) bag neue oz-SJcaß entfielen, 8af)Ien,

.

bie ficf) feicf)t merfen unb mit benen fid) bequem rechnen

läßt, unb piar ift nur p abbieren unb p fubtraf)ieren nötig.

Saß auef) f)ter teiftoeife nur anttäf)ernb p berecf)nenbe 8i¥en*

großen entftefjett, liegt in ber S'catur ber Sacfje. S5Siffenfd)aft*

lief) ift bag oz-SDcaß ebenfatfg roofjt bertoenbbar. Safer f)at in

ber fe|ten ßeit feine Stubien bor affem auf ben Sfufbau beg

Sonreief)eg aug Dftaben unb Quinten fonjentriert. Sie (Sr=

gebniffe biefer Slrbeiten roerben naef) ber SSieberfefrc beg

griebeng beröffentfid)t roerben. SJlit ^getuiffigung beg Sfutorg

teile iä) f)ier eine f)öd)ft tntereffante S3erecbnung mit. Sie

12. Quint, bag Iiis, überragt befanntlicfj bie 6. Qftabe um
2 oz, um ba§ f)t)tf). Somma; bie 200. Quint roürbe ber Qftabe

um 0,75 oz naf)efommen, affo beträgt ber gefjfer nur nod)

toeniger afg ^ einer Qftaoe. Sie 80000. Quinte aber

näf)ert fid) ber. 46 797. Qftabe fo fef)r, baß ber gef)fer nur

nod) ber 160. Seil eineg @d)tgmag ift, affo etroa 0,00125 oz.

Sofdje S3ered)nungen geigen boef) beutlid), baß bag oz-SRaß

fid) aud) p ejafter miffenfdjaftficfjer Sätigfeit in f)of)em. ©rabe

eignet.

$m 2lnf.cf)fuß an bie Sarftelfuug beg oz-S)caßeg fei nun
ber roicfjttgften bon Safer fonftruterten SJceßinftrumente für

mufifafifcf)e ©rößeu ©rtoäfinung getan. Sem „SD'hiftfalifcfjen

Sefjett" beigegeben, aber auef) eingeht gu fjaben ift ber % o n *

fd)ieber, beffen 3tücffeite gugleid) ben Srangbonierfcf)ieber

barftefft. Ser Sonfcfjieber beftef)t aug einem 20 cm langen

feftett unb einem barunter befinbfid)en 10 cm fangen ber«

fd)iebbarett (Streifen. Sie §aupttöne ber natürlichen Stirn*

mutig finb fd)toarg, bie ber pt)tf)agoräifd)en rot, bie ernieb*

rigteu Söne blau begeid)ttet. Sie 12 temperierten Sötte ftefjen

al§ toeiße ober fefitrarge 9?ed)tecfe — etttfpredjenb ben ttabier«

taften — über ben attberen; überall ift bie oz-@röße ange=

geben. Sffte euf)armonifcf) berroed)fefbareu Söne finb bermerft,

bie teu^Söne rot, bie
4 Se*Söne blau. SDlit §itfe biefeg

einfaefjen Sonmefferg laffen ficf) ungäfjfige Aufgaben aug bem
©ebiete ber berfdjiebenen Stimmungen in anfd)aulicf)fter

SBeife föfen, eg laffen ficf) Vergleiche affer Sfrt attfteffen unb

Qroeifefgfäffe Ieiä)t begeben. %n ähnlicher SBeife laffen fid)

aud) bie % o n I i n e a f e berroenben, bie ber Sdjrift „©ra*

pf)ifd)e 3Jcufifanaft)fe unb Sonmaßftab" beigefegt finb.

. Srattgpottierfcfjieber uttb = u f) r bietten ein uub

bemfefben groeefe: fie rooffen bag Ilmtonen ober Srangpo*

nieren erfeicf)tern. 3n ^er •§auf5tfacf)e fteflen fie gang unb
gar med)anifd)e §iffgmtttel bar, bie in ber §anb beg unge*

übten S'cotenfdjreiberg große ©rfeid)terung
fRaffen werben,

befottberg in ben gälten, roo bie mufifafifcfie Qrtf)ograpf)ie

gu 3«'eifeftt Sfnfaß gibt, gaffcf) angemanbt fönnett biefe gn»

ftrumente aber bem med)anifcf)eu SJJufifbetriebe fef)r SSorfcfjub

reiften. (©djtujj folgt.)

3^ufifbttefe

DotlmunJ».- ®er ^olttif^eJSufatitmenbrud) hat faft alte geplanten

aSeranftaltungen pnicfite gemäcijt. ®aä ffionjertleben befdjrönfte fid)

icittjer auf bie ©tjmpfjonieabenbe be? ^ilb^aimonifdjeri Drd)efterä ($röf.
§ütlnct) unb einige Sird)enf'Ditäerte. gn ben er[tgenannten famen it. a.

ju ©etiür: 3i!eformation§»®t)in)3t)onie üon SRenbeKJofin, ^eitere ®e-
renabc üon Qof. §aag, <3t)ntpt)onie in Es Don Olaäonnolt), Dubertüre

jju „®onna ®iana" Don Stejnicel,
!

©t)mpt)onie 9?r. 5 bon ifdjailowäft)

uub SSrudnerä Qtueite. SRad) roie bot tjält $ßrof. §üttuer baran feft, jebe««

mal einen ©oliften p bringen, tbobitrri) natürtid) bie ©iufjeit in beu meiften

Sollen geftört luiib. (Sin Seifpicl: 3roifd)en ber frifdjen, junt Xcii

berben @t)nt|3f|onie bon ©lapunon) uub beut glan^bollen SJJeifterfiugcr»

borfüicl erllaugen SKabletö ffiinbertotenlicber ! ! ©crarb 58unl t)telt in

SD?oäart§ Ißftlidjem c moll-ffonäert faubcre,*ibenn aud) uidjt allp tiefe

3wieffrad)e mit bem Dtcfjefter, roä^renb bie talentierte Qtma Riebet
it^re bod)entroic!elte %eä)ml in Efjopinä e moll-Sonsert bartat. Sluä bem
S3ad)».fantatcnabenb, ben ber Drganift gr. @d)röber beranftaltete, feien

tierborgel)oben bie wmantifdje n ©d)Iage bod) geroünfdite ©tunbe" unb
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„Qdj"b>&e genug" (©oliften: Stnna Sßeii^-33ertin [3111] unb ©öpel.&ort-
munb [Saß]). 62. Drgelfonjert Bon ©. $ottfcbneiber wirfte ber
«IJcabrigalcfjor unter ©. 5£friel3 Seitung mit (SBkrfe Bon SInbr. ©abrieft,

Qofj. ©fjriftopfj «Bad), Qofj. «Öticfjael «8acfj, ©ebaftian S3oc^, ©lucf, Saubert,
Sinei, VrafjmS). ©inen «parfifal-Slbenb mit SilaBierbegleitung, beftritteu

Bon gamilie Sattermann (®regben), bem Senoriften Sußmann (3)reg-

ben) unb Slrnolb «Binternitj, mußten wir alg boUpgene Satfad)e über
uns ergeben Iaffen. einen genußreichen SJammermufifabenb gaben
«|}rof. SIbolf «Bufcf) (Berlin) unb «Prof. ©rüterg (Sonn) («Beetfjoüen Dp. 24
F; Vad) ©onate für Violine amoll; Sieger (Suite im alten ©tif). ^ofef
©djwarä, ber Statiner Varitonift, enttäufcfjte auf bem Slonjertpobium
in jeher ijinfidjt. dagegen fang «ERaj trauß («Kündjen), am glügel
Bon SBolfgang SRuoff betreut, mit Diel ©rfolg Sieber unb Saflaben Bon
©Hubert, §. Sßolf, «BratjmS, «Jt. ©irauß unb Softe. ®er ©ortmunber
SfjeaterBerein beranftaltete einen Volfgabenb „®ie ©eutfdje «Ballabc";

«Dcitwirfenbe waren Dr. ®rad), Sefjrer für Vortraggfunft Bon ber Ser«
liner UniBerfität, Dr. «Rifolaug (Senor) unb S. «.Bobmer (Söafj) Bon ber
tjiefigen Dper. 3)ie großen ©f)öre haben fid) big fjeute niäjt hören Iaffen.

Ser Sel)rer»©efangBerei*t muß fdjon roieber einen neuen ffiirigenten

wäfjlen. $ag legte g<ab,r unter bem ©täbt. «Dlufifbireftor «piautenberg
au3 «JJecflingtjaufen bleibt in fo mancher Septjung ein bunfler glcd in
ber ©efdjidjte beg Vereing. — 3fect)t ©rfreulicf)eg erlebte man in ber Dper.
«Jcidjt nur wartete fie mit einem anregenben ©bielplan auf, fonbern aud)
bie Sluffüfjrungen felbft finb alg wofjtgelungene p bejei^nen, banf ber
ßor^ügltchen Oberleitung Bon §errn Vanberftetten, ber Bertraggf)alber

einem «Jlufe aß erfter Dpemregiffeur nad) Söln nicfjt folgen burfte. «BiS-

ber würben gegeben: gibefio, 3auberfföte, §ollänber, £annf)äufer,
SBalfüre, Sriftan, Söniggfinber, Suftigen SBeiber, Qax unb ßimmermann,
iOtb,eIIo, Sieflanb, §offmann3 erklungen, «Kona Sifa ufw. (Sine «Reu«
auffütjrung f)aben wir freilief) nod) nid)t erlebt. Qn Vorbereitung tft

«Röfjrg „grauenlift". Vorgefeijen finb weiter: Qlfebtll, ©tier Bon OIü
oera, Kuröant^e, QoIanit)a (Sfdjairowgftj), Värenf)äuter, gauftg SBer»

bammnig, ©trabella, «Racljtlager, ©lötfcben beg eremiten, >fef unb
feine trüber, «RofentaBalier. Von ben Dpemfräften überragen ben
»urdjfcfjnitt ber lörifcfje Senor Dr. «Ricolaug unb S. Vobmer (erfter

SBaffift) unb bie ®amen ©mma §oern, Sola ©tein unb grau Soni Sitt.
®er gulauf gur Düer nimmt mitunter beängftigenbe gormen an. SBie
lange toirb bag noef) toätjren? SBtr möchten rDunfdjen, bafi eg immer fo
bliebe, älber eg roirb roobl balb anberS fommen: büftre SBolfen iktyn
firtj über un§ äufammen. . .

»

^annoper. IierTbi^erige Spielplan ber Dper gibt ju" befonberen
^erictjten leiber nod) leine Sßeranlaffung. ®§ ift ju Ijoffen, baß bie 9Jeu-
orbnung, bie audj auf mufilalifdfjem ©ebiet einjufe|en beginnt, bem
tjannoBerfcEjen Dperntjauä roieber bie frütjeren Died)te unb bie fünft«
lerifctje ©elbftänbigfett bringt, bie für eine Süfme Bon bem Sange ber
unfrigen boef) nun einmal unumgänglid) notroenbig ift, roenn eine ge«
beif)lid)e fünftlerifdjc Strbeit erwartet werben foll. ©s'ift bringenb ju
roünfdien, baß unfere Dbcr Bon ber berliner „genfur" freifommt unb
baf5 bie Unterorbnung unter bie berliner Dper wenigfteng in fünft»
lerifcfjer $8eäief)ung ganj fortfällt, wie bieg aud) früher unter bem 3n«
tenbanten Bon £ebel»@ni| fdjon ber gall war. 2)em feigen Seiter,
greifjerrn bon ^uttfamer, wirb eg bann aud) bei ben %ux Verfügung
ftetjenben erftflaffigen Gräften möglid) fein, Sleueg ju bringen unb feine
Stele m biefer Se^iebung §u Berwirflidjen. Sllg befonberg gute Vor-
ftellungen feien bie Sluffüfjrungen Bon §afööt>g „Qübin" unb „Dtbeflo"
erwäfjnt, in benen unfer §e!bentenor Sturt Saudier ganj IjerBorragenb
abfcfjneibet. Von ben Slbonnementgfonäerten im. Dpernfjaug gab eg
bigfjer jwei. «Ricfjarb Sert jeigte fid) mit ber SBiebergabe Bon 3tegerg
„Södlin=2:onbicfjtungen" Bon neuem alg gewanbter Dirigent, ber bie
fcfiwierige «Partitur berartig bef)errfcf)t, ba| er auef) ben ffeinften (äin-

fag aug bem ©ebadjtnig äu geben Bermag. SKuftcrtiaft war bie Ve»
gleitung ber ©cfnllinggfdjen „©lodenlieber", benen Qof. Kann ein über-
geugenber ©eftalter war. Sebfjaft intereffierte SKojartg anmutige Son-
äertante ©^mpifjonie für Violine unb Viola; mit feltener ©infjeitlid)-
feit unb aufserorbentlicb, tonfd)ön würben bie ©olotnfrrumente Bon «Pro-
jeffor Miller unb gr. Slammelt gefüielt. farl Seonfiarbt fe|te fid} er-
olgreid) für Vrutfner ein unb bracfjte ifjm mit einer liebeoollen SÜBieber»
gäbe ber berfjäftnigmäBig feiten gehörten V. ©tjmpljonie, bie in it)rer

religiöfen ©runbftimmung gerabe in ber heutigen 3eit wilber Ver-
worrenheiten bem §örer eine ©tunbe ber (Srbauung unb beg Slufatmeng
gibt, Biete neue greunbe. @bwin gifdjer füfjrte fid) an biefem Slbenb
alg Bornefjmer Spianift mit Vrafjmg' B dur-tonäert erfolgreid) ein. —
®te Veranftaltung Bon Steuerten wirb burd) bie augenblidltdjen Ver-
fef)rgf)inberniffe febr erfcfjwert, fjinäu fommt, bag Bon ffiegember big
Slbnl bte btgfjerigen Sonäertfäle infolge fofjlenfnabpfieit gefcfjfoffen
werben mußten, fo baß alle geplanten großen Veranftaltungen abgefagt
würben, (ärfreulid^erweife Ijat bie tonäertleitung Slrtur Sernftein
einen Stugweg ju finben gewußt unb bog $eutfcf)e Sfjeater für bie ©onn-
lagBormtttage pr Veranftaltung Bon £onjerten gewonnen. SBir brau-
eben atfo nun nidjt ganj auf fonjerte p Beriten unb tonnten bereits
feftftellen, baß fid) fowofjl bie Slfuftif wie ber gan^e Kaum recfjt gut eignet.— Sine ber beliebteften ftänbigen Veranftaltungen ftelten bie „Sutter-
tonäerte" bar. Sei ber allgemeinen 23ertfd)äfcung unb Seiftungg-
fatjigfeit beg Bortrefflicfjen Sonaertgeberg, «profeffor §einrid) Sutter,
erübrigt fid) ein ©tngef)en auf bie einzelnen fonserte, benen bigfjer Slena
©erfjarbt, Sula ätltifä-ömeiner unb farl flingler erfolgreid) SKitWirfenbe
waren. Qn einer „33eetf)oben»3öod)e", mit beren einrirfjtung fidi bie
fficnsertleitung 91. Vernftein Verbienfte um unfer SftufifTeben erwarb,
tonnte man im Sanne beg S8eetf)0Benfd)en ©eniuä fieljen. Jtonrab 2ln-

|orge mit SilaBierfonateu, SIbolf Söufcfj unb £mgo ©rüterg mit Violin-
fonaten, Emmi Seifner mit weniger befannten Siebern waren bie be-
rufenen gnterbreten. Sind) bas ©ewanbfjaug-Guartett aug Seipjig
erfcfjien bei biefer ©elegenfjeit pm erften male in unferer ©tabt unb fanb
eine äußerft günftige Sfufuatmxe. Unfere fjiefige ©treidjquartettbereiui-
gung, «Prof. «Riller mit ben Stammermufitern «Oceucfje, «Rammelt, «pü-
fdjel gibt, wie alljäljrlid), eine 9teibe üon Slbenben: ein gebiegeneg, Bon
ed)ter «Begcifterung getragenes «Kufipren! — «Befonberg safjlreid) waren
bte IlaBter- unb Sieberabenbe. ©laubio Slrrau, (Srid) Kraut, ©anbor
Sagjlo tarnen crftmalig nad) §annoBer. «Ricfjarb ©inger, ber p ben
wenigen auScrlcfeucn «pianiften («flana! ®ie ©djr.) unferer 3eit ge-
ääfjlt werben muß, gab mit ber fjcimifdjen ©ängerin ©erba Sagfi einen
«Ibenb, ber ftarfe unb uad)baltige ©inbrüde fjinterfieß. einen befonberen
©rfolg fjatte er bieSmal alg Siebertomponift mit ber Wirtfamen Ver-
tonung Bon ©oettjefdjen Xejten. Von ben großen (Sljoroereinigungen
fei bte „.'pannoBerfdje «Dhififafnbcmie" erwntjnt, bie am «Bußtag mit
einer redjt guten Stuffütjrung beg fjier feit 17 Saljren nidjt gehörten §änbel-
fd)en Dratoriumg „Subag «JJcatfabäug" Bor bie Deffentlidjfcit trat.' «pro-
feffor grifdjeu, ber bewährte Seiter, Ijatte bie ©jöre forgfältig einftubiert,
bte auggegetefmet gelangen. Von ben ©oliften Waren ^einrieb fübl«
bom, SBtltjelin «Rabot unb «Karttja ©tapelfctbt gut am «pia|e, wätjrenb
bie ©timme üon «JKartfja glfan für ben Siejenfaal ber ©tabtfjalle nid)t
annäfjernb augreidjte unb in ben ®uettcn ffetg unterbrüdt würbe, eine
©ängerin, bte wol)l im engeren Greife erfreuen Eann, folcfjen Slufgaben
aber jtidjt gewad)fen ift. SRt djar b Db Ic top

f.

Kaffcl. 2Bcnn audj burd) bie pofitifdien ereignifje ber letzten SBodjen
mand)e geplante Veranftaltung augfiel, fo Ijaben wir bori) fcfjon an allerlei

fdjönen ©aben ung erbauen bürfen. Stöelcfi befreienbc unb ertjebenbe
Straft bie «Wufif beftgt, l)abc id) faum je fo empfunben, alg am Slbenb
beg 9. Koüember, an bem bag fünftlcrpaar ©cfjnabel-glefcf) ung Veet-
Ijooen, «Kiosart, ©djubert fpielte unb burd) fein Borneljmcg unb burrb-
geiftigteg ©piel alleg ergriff. ®cn erften pa| nefjmeu nad) wie Bor
bie ft'onäcrte ber früher Sgl. Sapelle ein. ©ic fd)enttcn ung am erften
«Slbenb eine pracfjtBoIlc, ftilbewußte SBicbergabe oon §änbelg Coneerto
grosso d moll unb bie ebenfo tlangfcfjönc alg fein auggearbeitete ©t)m-
pljonie e moll Bon Srafjntg. grau stwaft-£obapp ließ in ben «paganini-
Variationen Bon SBral)mg unb im G dur-stonsert Bon VeetfjoBen ifjre

geiftig unb tecfjnifd) l)orf)ftef)enbe Sunft alg «pianiftin erglänscn.
p)eiten Sondert mad)te man bie «8efanntfcf)aft einer c moll-©t)mpt)onic
oon «Ricfjarb 3Be§, beffen «JJcufif Biet frifdje, natürlidje grfinbung auf-
weift, ^n ber Slnlage unb Verarbeitung ber Sljemen, in ber glan^cnbcn
Drcijefterbefjanblung, aber aud) in ber übergroßen «ilugbetjnung pmal
ber Sdfätje fdjeint SBe| auf «Brudner p fußen. Sem Ijclbenfjaften

Gfjarafter biefer ©ä|e fügt fiefj ein reipofleg ©djerp unb ein ungemein
auSbrudSöoIIeS Slbagio ein. ffiapellmeifter Saugg birigierte bag äßerf
(SKanuffript) mit großem 3ug unb füfjrte cg p ftarfem erfolg, lieber

«Krafjelg „Drientalifdje ©fijscn" t)abe id) aubern Drtg fcfjon beridjtet.

38. ®aBiffon (Seipäig) fpielte .«Wenbelgfofjng Violinfonäert mit ebtem
£on unb inniger «Befeelung, wenn aud) nicfjt befonberg temperameut-
Boll, mit ber 5. ©ijmpfjonie Sl. «Srudnerg madjtc ung bag brüte ffionjert

befannt. VewunbernSwert ift ber areicfjtum ber tfjematifcfjen erfinbung,
bie immer wccl)fetnbe unb intereffante «Bcleudjtung, welcfje «Brudner
feinen Seemen p geben weiß, greilid) erfdjeinen fie oft mefjr neben-
einanber, afg im logifd) entwtd'elten Slufbau. 3)en ergreifenbften ©inbruet
ehielte bag ftimmunggflolle Slbagio, ben gtanpollfien ber groß gefteigerte

©d)lußfa|. Qn ber „«Rfjapfobie" Dp. 53 Bon «Brafjmg fang unfere begabte
Slltiftin §elene ©d)ul5 bag ©olo tonfdjön, aber boefj nid)t mit ber empfin-
bunggtiefe, welcfje in biefem wunbertiollen Sgerf Berborgen liegt. Site

Uraufführung gab eg an biefem Slbenb „§anne «Tcüte" Bon §ugo Saun
Iju Ijören, eine Vogel- unb «Kenfcfjengefctjidjte nad) gr. SReutcrg er-
pt)lung, ofjne baß jebod) mit biefer ein allp enger Qufammentjang bc-
^tefjt. «Kit fidjerem Stitpfinben für reipolle Sllangmifdjung entworfen,
l'Weifj bag liebengwürbige unb anmutige Sßerf, bag aber mit feinem Vogcl-
gepitfcfjer bebentlicfje ©iegfrieb-Srinnerungen erweeft, tootjl p inter«

effieren, größere «Bebeutung jebodj ift iljm utdjt ppfprecfjen. Unter
Saugg' tcmperamentBoIIer Seitung lourbe bag SBcrf mit aller geinljeit
gefpielt unb fanb frcunblicfje Slufnafjme. In tyomnten fjörte man
big fegt Bon bem rüfjrigen $hiK)«rntmifd)en efjor unter Dr. «pauli eine

flangfrifdje, rljbtfjrnifd) ftraffe Sluffübrung ber „gahreg^eiten" unb am
Sußtag eine IjerBorragenb fcfjb'ne SBiebergabe Bon Sratjmg' „Seutfdjcm
Siequiem", bie — obwofjl biegmal nidjt in ber Stircfje ftattfinbenb — bodj
ben ergreifenbften ©inbrutf hinterließ. Volt Snnigfeit äußerte fid) ber
fcfjwcbenbe ©opran Bon emmn «Pott, wäljrenb §öttgeg (Solu) mit bem
Varitonfofo weber gefanglid) nod) im Vortrag ganj befriebigte. «Kit
einer weiljeBoIlcn Sluffütjrung ber t)ier lang nidjt gefungenen „Missa
solemnis" Bon SeetboBen trat ber bon S. §allwad)g geleitete Dratoricn»
oeretn IjetBor. ®ag ©oloquartett wieg fdjöne einselftimmen auf, ließ

aber ben abgeglichenen gufammenflang Bermiffen. Unb biefer ift gerabe
bei ben wunberfamen ©ä|en ber «Dfiffa fo wefentlid). — Qn ©oliften-
tongerten würben teilweife ganj bebeuteube fünftlerifdje einbrüde er-
jielt. Ungemein nadjfjattig wirfte «Brobcrfeng Bornefjme ©efangg- unb
Vortraggfunft; bag gleidje gilt Bon «War, Srauß, beffen pracfjtBoIIei

«-Bariton in groß angelegten ©efängen Bon ©djubert imponierte. Ueber-
rafdjenb fein unb poctifcf) fang er bann SR. ©trauß unb Vrafjmg. eine
9ceuerfd)einung, §elene äBertfjer, crioieg fid) afg «8efi|erin eineg gut-
funbierten, Warmblütigen SReapfoprang. @el;r intereffant War ber
Sieberabenb ber eintjeimifdjen Slltiftin Slbele ©ottljelft (©djubert-SBratjmg-
Voltertfjun-eourBoifier), bie feit öortgem ^aljr eine fdjbne fünftlerifdje
«Reife erreicht t)al. Sltfreb Hofe fang mit nmrfigem «Jluäbrud weniger
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befanntc SocwcSJallaben; [ein Vortrag hat leibcr einige SDcamctiertf)eit

angenommen, hie ihm früher fremb war. Dhne jebcS S3üfmenpatf)oS
fang ©Da Sßlafdfje-b. b. Dften fein empfunbenc Sieber bon ©rieg, SStafjmS,

SSolf. Die äJtufifgruppe beranftaltete brei 93eetboben=9lbenbe, beren
leßter baS SSenbting-Duartett aus Stuttgart juetft nach ffaffct führte, baS
burdj feine bollenbete SSiebergabe breier Quartette -— barunter eines
ber legten — aufs Ijöcfifte Begeifterte. Sind) baS Seipziger ©emanbhauS*
Quartett fptelte Seettjooen, Sd)umann»93rahmS mit einer 9lbgeHärtt)eit

uub fflangfd)önheit, bafj man atemlos laufd&te. 9led)t tntereffant mar
ein ffammermufira&enb für emheimifdje Sont'unft; er ftellte unferem
9tltmeifter SouiS Spotjr Sonfcböpfungen bon Dr. ©mft ßulouf, bem
zweiten ffapeltmeifter ber Dper, entgegen. Die bornetjme SRufif ber
rrfteren fam im Streichquartett unb in einer gantafie für Klarinette
(ffammermufifer Sof)mamt) jur ©ettuug. Den ftimmungSreid)en,
poetifdjen unb auef) fdjwungbollcn Siebern 3ulaufS bon burdjauS neu»
zeitlicher Stidjtung War SKagba Sd)ier eine feinfühlige Vermittlerin.
Von fflabierabenben üerbient ber 93eett)oben»Vortrag bon ff. 9ln|orge
befonbere grroäfmung. Der tiefe ©ruft biefeS grüblerifd) berantagten
^iauiften, foroie feine tjerborragenbe Sedmif tarnen in oiex -Sonaten
zum 9luSbrud. ©rofje fflarheit unb rhhthmifche Sd)ärfe zeichnete baS
Spiel beS Ungarn Sanbor Safzlo au«, beffen buftiger 9lnfchlag BefonberS
bei (Sbobht entjttcfte. — Von ber Oper werbe id) im näd)ften 93rief beridjten.

ViSljcr bewegte fid) üBerbieS ber Spielplan in ben lanbläufigen Satinen
unb bradjte außer ber „auf tjötieren 93efef)I" angefeuert Uraufführung
ber „Si-3»San" bon SS. b. VartetS nod) riidjtS an Sieurjeiten. — Das
nun ben Xitel „Staatliche Sd)aufpiele" füt)renbe ehemalige ffgl. Sf)eater

bespricht für bie 3ufunft abwed)jlungSreid)ercn Spielplan unter größerer
Verüdudjtigung beS Schaffens gettgenöffiferjer Sonbidjter. SB. 3b er. j

'äunffim&ßönfUet 1

— Die 9KufitbibIiott)et p e t e r S in Scipgig tonnte

am 2. Qanuar auf it)r 25j.ät)xigeä Sjeftehen jurüdbliden. Sie lourbe 1894
oon bem injtpifäjen berftorbenen Vegrünber ber „©bitiou $eterS", Dr. TOar
Abraham, geftiftet mit bem ausgesprochenen 3mede, ben äRunfern bas
gefamte für ihr Stubiunt notwenbige geiftige aiüftjeug an bic Jpanb ju
geben, namentlich, ihnen aber baS Stubium ber toftfpietigen Partituren
ber Dpern unb größeren ffonzertwerfe moglid) gu machen. Die SDcufif«

biblioth,ef $eterS war bie erfte felbftänbige äJlufifbibliotfjef, bie bis bahin
eriftierte unb I)nt (ich iJ)te einzigartige Stellung aud) für bie Qolge p
wahren gewußt. Die bon ihr berdffentlidjten Kataloge finb bis heute
nod) bie einzigen gebrudten, fbftematifdjen gacfjfataloge gröfjcreu Um»
faugS, bie bie 3Kufi!wiffeufd)aft befi^t. Die Neubearbeitung beS ffata»

logeS ber tf)eoretifcI)en SIBteiluug ber SBibliothel nennt ber große Seip*

Ziger SRufitgetehrte $rof. Dr. §ugo 9iiemann in feinem SDiufiftejifon

„ein bibliographtfcheS §ilfSBucb erften SRangeS". 9lud) baS bon ber 93t6lto«

tfjefsleitung herausgegebene „Jahrbuch" hat fich ban! feiner SKitarbeiter

unb ber barin alljährlich berüffentlichten SSeltbibliograplüe ber mufit»

theoretifdjen 9Jeuerfd)eiuungen eine erfte Stellung unter ben mufifroiffen»

fchaftlichen gad)organen errungen. ®ie fieitung ber SBibliothet liegt

feit 1901 in ben §änben beS Dr. 3Jubotf Schwor^. ®a baS %oiu
beftehen ber SKufitbibltothef ^etcrS burd) bie hochherzige Stiftung ihres

BegrünberS, über bie ber SRat ber Stabt Seip^ig bie 9luffid)t führt, für
bic 3ufuuft gefidjert ift, fo bürfen wir hoffen, bog baS Qnftitut aud) ferner«

hin bleiben Wirb, waS eS bisher gewefen: ein §ort ber beutfehen JJcufif.— ®ie oerftorbene grau Qohanna S a d) S ^at ber Stabt £ e i p »

S i g 500 000 SKI. bermaerjt. ®ie ©rträgniffc biefeS Kapitals folleu jum
jeit baju berwenbet werben, in Sad)fen wohnhaften bebürftigen alten

3Jcufiffet)rern unb SKufitern lebenslängliche SRenten ju gewähren, jum
Seil follen Stipenbien ju SDcufifftubten barauS gewäbrt werben.
— ®er neue Sarmftäbter ^ntenbant Dr. Slbolf r a e e r gibt feinen

SlrbeitSplan belannt. ®ic Cper ficht Sceueinftubierungen bon „Jibelio"

unb „Cofi fan tutte", bon SBagnerS „9}ing"-S:etralogie, ferner &)nübini3
„9lli SBaba" (neuer Sejt bon 8J. SBilbe), SBijetS „^famileh", 2lbamS „So»
reabor", Sfcf)aiIowSfhS „^ique»®amc" bor. ^fignerS „^aleftrina" foll

r,u Dftern aufgeführt werben, pr Uraufführung finb .'pumperbindS
„WaubeamuS" unb fflc^nicelS „9fitter Blaubart" erworben. ®aS
iBallctt, an bem euergifd) gearbeitet wirb, foll SfdjaifowSttiS

, t
9cuf3«

tuader", ©ebufft) unb EoftaS „^ierrot" junt erften iJJcale in ®eutfchlanb
BerauSbringen. Jcififd) wirb ®6libeS „Shlbia" leiten. 2lud) für- bic

SlbonnementStonäerte im Xiftatn werben grof^c ®inge, bie aud) ber

heimifdjen SJcufit zugute fommen follen, geplant. ®er SlrbeitSplan

.trac|serS fdjliefit mit ben Beherzigenswerten SSorten: „öS gilt, bem Sßolf

ein Wahres SRationaltBeater ju berfd)affen, wo eS fid) an ben großen
(^ieifteSwerfen alter unb neuer .fhmft begeiftern unb erfrtfcfien lann, um
bie gerabe in jejjiger Qeit fo notwenbige befreienbe ©rtjebung unb geiftige

Ülnregung zu finben. Qur geficherten Durchführung eines "hochwertigen
SBcatetbetriebeS muß aBer mit in erfter Sinie aud) baS ^uBIifum Beitragen,

iubem eS fid) feiner $flid)t Bewuf3t wirb, an ben fozialen MturaufgaBen,
bie baSSheater ju erfüllen hat, burdj tatträftige görberung mitzuarbeiten."
— ®ie @cfal)r, bog ber bisherige § o f * u n b ®omd)orin Berlin

werbe aufgelöft werben, ift jum ©lüde für bic ffunft befd)Woren worben.
SSenigftenS hat bie iejnge ^Regierung bie 9lbfid)t, ben @tat ber berühmten
ftörperfchaft weiter zu Bewilligen. 3)ie .$ouzerte follen weiteften .treifeu

Ziigängliri) gemacht werben.

— 2)cr 3eritralau3fd)uf; ber SaljBurger- 3)bzart»@emeinbc giBt feit

einiger 3eit eine periobifdje 3eitfd)nft „SK o z a r t c u m S - W. i t =

t e i l u n g e n" heraus, bie 9luffä^e auS bem ©ebiete ber aJcufitforfd)ung,

SKitteilungen unb 58efpred)ungen enthalten foll. ®a bie Sd)ä|e bes
9JcozarteumS-9lrd)ibS zum Seil noch nid)t gehoben finb, flehen wohl
allerlei wid)tige ©ntbedungen nodi bebor.

— ®ie g r a n f f u r t e r D per n Bühne hat Bereits mit ben leBeu-
ben italienifcfjen Somponiften ^rieben gefd)Iojfen. 911S erfte Söerfc
follen SKaScagniS Cavalleria rusticana unb ßeoncaballoS 33ajazzo Wieber
int Spielplan erfdjeinen unb Sßuccini foll folgen. (äd)t beutfd)!— 9lucf) bie fünftige ©eftaltung ber batjrifcfjeu (§of«)93ühnen ift nod)
in ©unfel gehüllt. So biel fte^t wohl feft, bafj Clemens b. % r a n d c n -

ftein, ber bisherige Qntenbant. nid)t mehr auf feinen $often jurflef-

tchren wirb.

— Silli Sehmann ^at bie an fie gerichteten Briefe SRidiarb

SSagnerS, Sieberhanbfd)rifte.n bon Sorging unb 3Robert f^ranz ber Söiufif«

abteitung ber «ßreußifchen StaatSbibliotheF (ber früheren Söniglidieu
SBibliothet) in 93erlin gefchentt.

— ffammerfänger ^ a b t o w f e r fcheibet mit Sd)tufj biefer Spieljeit

aus bem Sßerbanb beS S3erliner DpernhaufeS auS. ©agenfrage?— Kuratorium unb orbentlid)e SWitglieber beS 3Kufift»t!fenfct)aftlicf)Cu

QnftitutS zu 93üdeburg haBen zu Senatoren gewählt ©eheimrat Dr. Her-
mann S r e ^ f d) m a r (SBertin) unb *Brof. Dr. 9lbolf S a n b b e r g e r

(2Ründ)en).

— 9tlS Seiter ber Dpemfrhule würbe an baS' unter ®irettiou bon
SB. gidemeüer ftehenbe Jenaer Sonferbatorium 9Kar, S t u r t) , ber
betannte ffioburger Sänger, berufen.— §anS ©regor, ber $ireftor beS SÜBiener CpemhaufeS, tritt

Zurüd. 9tn feine Stelle rüdte granz S d) a l f , bem bis zur 9ln!unft
bon Äicharb Straufs bie alleinige fünftlerifche unb gefchättliche Seitung
beS JpaujeS übergeben mürbe.
— SR. Strauß wirb feine SBiener Stellung im 9tuguft 1919 an-

treten unb fogleich, an bie ©inftubierung ber „grau oBne Schatten" geben.— 3um erften ffiapcllmeifter ber 2) a n z i g e r D p e r würbe ber bis«

l)erige ffapellmeifter am 93reSlatter Stabttheoter, ©mil Briefen,
ein Sd)üler bon QuliuS *ßrüwer, berufen.— SanbeSmufifreferent Freiherr b. $rod)azta ($rag) t)ot auf
feine &t)Kn\tdte im SBerein zur görberung ber SonEunft i. 93. (ffon«
jerbatorium) als ffomponift wie als SRegierungSbertreter oerzid)tet.— ©ruft 2) o t) n a n ö i Würbe zum Snreftor ber 93ubapefter Cper
ernannt.

— 3um Drganiften an St. gatob (3ürid)) würbe gatob Kater be»

rufen, ber in 3ürid), Berlin unb «Paris ftubiert hat unb in 93afel unb
Neuron (tlofterfircbe) bereits erfolgreid) tätig war.
-- 9ln Stelle beS berftorbenen P. SStimann würbe ber Drganift P. Chn-

foftornuS S) a h i n b e n jum Sapetlmeifter ber fflofterfirrf)C in ©ngel-
Berg gewählt.
— 2 e r n c a b a II o ift nicht unBebeuflid) erfranft.

FF Stttn ®ebcö)tnii unferet ^Toten

— $n Breslau ift ber DBerfpielleiter beS DpernhaufeS, §ugo ff i r d) -

n e r
, früher ein beliebter 93afjbuffo, im 9llter bon 57 fahren geftorben.— 3n Berlin ftarB §ermann © r t e r

,
SRitinhaBer beS Befannten

»erlagShaufeS SRieS & ©rler, im 9llter bon 74 fahren.— 3n »contreuj ift im 9tlter bon 77 fahren Sheobor grausen,
ein beutfd)er ^ianift, ber längere Qeit Sehrer an ber 2Kufiffd)uIe intern
unb in Sonbon mit §. SRid)ter nahe befreunbet War, geftorben, nachbem
er in ben beiben legten ^ahrzebnten in Sem als ^ribatlehrer gewirft

hatte.

— 3m 2llter bon 96 fahren hat ©i5far g r a n ff S 38itwe in 9ßariS bic

9lugen für immer gefcbloffen.

— 3m SRaffauifchen SanbeSttjeater in SBieSbaben joll bie fomifebe

Cper „Das bergeffene Qd)" beS in Suzern wohnenben 9J3aIbemar SB e n b «

1 a n b jur SSiebergaBe fommen.
— Die erfte 9lufführung in Deutfd)lanb ber 1890 in «Riga juerft ge«

gebenen Spietoper „Der 5ßrinz Wiber SBillcn" bon Dtto Sohfc foll

im Januar in Seipzig ftattfinben.

— 3m S3erner Stabttheoter fam bic fomifd)e Dper „DaS heiße ©ifen"
(nad) bem gaftnadjtSfpiele beS §anS Sad)S) bon SBerncr SSchrli
Zur erfolgreichen Uraufführung.
— Qn Sjerlin, wo u. a. S u 1 1 i b a n S „SJfifabo" allabenblicf) gegeben

wirb, ift als SßerlegenheitSoper ffarl SS e i S' „$otnifcher 3ube" wieber
einmal auf bie 93retter ber ehemaligen ffimigl. Dper gefd)leppt worben.
ffunft ift Kebenfache, wenn nur ©elb in ben ffaften fommt. . . .— SS. ffolloS Sanzoperetten«3bolt „Drei alte Schachteln" ha^'
in Seipjig ©rfofg.

— Qrn §oltfdmeiber*ffonferbatorium in Dortmunb fam ein 2Beif)nad)tS»

märd)en
lf
ffönig iRulfnacfer unb ber arme 9teint)oib" bon ©rnft @. ©I»

f äffer zur erfolgreichen Uraufführung. S3on bemfelben ffomponifteu
führte SEftufifbireftor §oltfd)neiber in ber Wfolaifirdje eine 3mprobi=
fntion für ©treid)ord)eftcr unb Drgel erftmalig bor.
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— ©ine fbmifdje Dper Bon 21. SR e
f f o g e r „SKonfieur Biancaire"

foll in Sonbon gur erften Slufführung gelangen.
— SDtar. b ' D 1 1 o n e ? It)tifcf)c§ SJtufifbramct „SRetour" wirb an ber

9ßarifer Dper gur Uraufführung gelangen.
— SBiebcr eine ©fyemnijjser Uraufführung innerhalb furger g-rift. $aul

© l ä f e r ift ber ©djöpfer eine? breiteiügen Oratoriums „3efu3". ®er
2. Seit, Qcfu Seiben uub 9Iufcrftct)ung fdjilbcmb, würbe bereit? legte

Dftern burd) bie ©iugafabemie aufgeführt, ber erfte bleibt nod) für ein

fpätcre? Kongert borbehalten. Qejjt hat man ba? Borfpiel „Qefu ©eburt"
gum Sebeu erwedt. Sic rein inftrumentale äJlufif biefe?- feile? ift be-

fonber? gut gelungen; fie roanbelt bie üblichen Sahnen in gcfd)irlt ber»

mittelnber gorm unb ift reich art Slang uub garbe. 3M)t minber fliegen

bie ©höre unb ©oli in licblidjen SBeifen bafjtn. SOtit beftem ©rfolgc
würbe bie 2luffüt)rung bort ber ©ingafabemie mit ber ftäbtiferjen Capelle

unter Seitung bon Kapellmeiftcr ällfreb §irte, bem oielbcrfpredjenbcn

neuen Seiter ber ©ingalabcmie, bermittclt. -h.

— Qm legten Slbonnement?fongert ber ehemalig Königl. Kapelle in

Kaffel hatte fmgo Kaun? „(pannc 3lüte", eine Bogel- unb 9Jcenfd)eu<

gefchicljte nad) griij 3?euter, bie unter Stöbert Saug? itjre Uraufführung
erhielt, einen warmen ©rfolg. Brudner? monumentale 5. ©pmphonic
erlebte unter begeifterter älnerfcnnung il)re örtliche erfte 2luffül)rung.— Bon ©. Sc. b. 9t e g u i c c i gelangte im legten ©emanbhau?-Kougertc
in Seipgig unter Stififd) eine neue © t) m P I n i e P dur für Heine?

Ordjeftcr gur Stufführung. 8tegniccl hat in biefer ©t)rnphonie tnt ©egen-
iahe gu feinem gulegt gefdjaffeneu, ben gefallenen beutfdien gelben ge-

mibmeten tiefernften 9tequiem, eine liebcn?würbig aufgeräumte, leben?»

bejabenbc SUufif gefdnieben. ©ie gelangt anfang? Qanuar auch m Berlin
unter Scififd) gur Sluffülirung.
— Sn Süricl) ift Bufo'ni? bem Klarinettifteu ©bm. älilegra ge»

wibmete? Kongertino in B dur für Klarinette unb Heine? £>rcl)efter gut

Uraufführung gelangt. Sa? SScrf, au? bem eine ftarle Seibenfifjaft

fprid)t, fanb ftarfen Beifall.

— Sei ©olonne-Samoureuj famen neue SBerle bon glorent ©djmitt,
bem Komponifteu ber „Sragöbie ber ©alome" gur erften SSiebergabe,

ba? Drd)cftcrmerl „3t§be?" unb ein Kongert für §arfe unb Drdjefter.

^..»...»..«»»««»«»^«.«««««^»tlr/
— © r b e r £ a n 3 - U n f

u g. 3n ben „SR. 9t. 3t" läjjt fid) unfer

bereister ältitarbeiter Dr. 5ßaul SOI a r f p über ba? £f)ema ©rober

Sang-Unfug au?. Sa? Sattel ift feiten fo treffenb behanbelt worben
unb c? feien be?tjalb bie 2tu?füt)rungen mit Bewilligung be§ Berfaffer?

aud) hier wiebergegeben, ijjingufügen mödjten Wir nur bie§: man er»

innert fich be? ©djminbel?, ber feinergeit mit ber ©röffnung ber ®uncan»
©diule uub anberen ähnlichen beinlidjcn (ich Bitte, uidjt etwa fädjfifdie

©ctjrcibweife wittern wollen) Einrichtungen antjub. Qfabora ®uncan
erhielt tamal? in Sarmftabt ein eigene? ©ebäubc oom ©roperjog an«

gewiefen unb eingcridjtet, in bem fie ibre ©chülerinneu letjren fonnte,

genau fo unrhht'limifctje ^Bewegungen ju guter 9iicb>£anjmufif gu

madjeu, Wie fie fie fclbft hMborbradite. 3J£id)et unb grau ©emahlin
fielen felbftberftänblid) auf ben allerl)öd)ft protegierten ©djwinbel fo

rafd) Wie nur ntügtid) herein unb jeber, ber adjfeläudenb ober auf bie

©tirnc beutenb ber „©chule" au? bem SBegc ging, würbe für einen

traurigen Sanaufen erflärt. ®cr gleite ©d)Winbel unb ©chtoafcl fteht

auch ^ eutc noch oa unb bort in Slüte. Safe rht)thmifd)C ©rjtimafttf ein

bortreffliche? §ilf?mittel Bei ber mufitalifchen ©rsieljung ift, leugnet lein

oernünftiger ffltn\ä). Sa? SBcrnünftige biefer Sif^iBlin wirb aber gut

gefellfd)af'tlid)en 2llBernt)eit, wenn fie jum ©elbftjwecle wirb, hinter bem
allenfall? bie 2lbfid)t lauern mag, eine SEaffe 3;ee „ftilboll" aufwarten
ober „in Schönheit leben" ju lernen. — S58a§ SKarjop über bie 5ßantomime
ber Qutunft fagt, ift febt bcaditen?wert, wenn aud) 51t Befürd)ten ftet)t,

bafj bie 3citbert)ältniffe ber S8erWirHid)ung be? ©ebanfen? in ber näcfiften

3u!unft entgegenftel)en werben. iDcarfop fdjreibt:

Qn einem bielgenannten beutfdien Sonäertfaal. Qfabora Suncan
nal)m fid) hera^/ oa^ Allegretto au? S3eethoüen? ac|ter ©hm^honic
ju „tanjen". SÜBill fagen: fie trippelte wie ein gefdjeudjtc? §uhn auf
bem ^obium herum, warf, füfsfauer lädjclnb, iljre jaunftedenbürren

?lrme unb ihre fnodjigen Seine tattweife möglichft t)oü) in bie Suft, welche?

finnlofe. @etue fie allemal unterbrach, wenn fie bei ftänbigem herunter-

fdjielen jum ffiapellmeiftcr biefen 9ßaufeit anmerlcn fat). 2Kit ber ©eele

be? unbergleid)lidjen £ongebid)te? haWe iljr abgcfdjmadtc? ©ehaben
ntcfjt ba? SUinbefte ju tun. Qn ben erften gufdjauerrcihen aber fpreiäten

fid) bie „©pigen ber ©efcllfchaft", unter ihnen Sffialer bon fiangbollem

9!amen, unb gefielen fich ™ tobenbem 58cifall?lärm, al§ bie bummbreifte
§an?wurfterei enbete. SDcit anberen SBorten: *ßerfönlid)!eiten, bie gu

geiftigen ^ührerrollen berufen Waren, jaud)5ten hell auf, al§ eine

fdjamlofe S)irne ebelfte? Kulturgut burd) ben ©affenftaub fdjleifte. Sil?

oerfudjt Würbe, bagegen öffentlid) ©infprud) ju tun, fiel nnfereiner bei

ben mafjgebenben Leitungen ber ©tabt reihum ab. SJtan wollte e? mit
einflußreichen ©önnern unb ©önnerinnen ber geriffenen Slmerifancrin

nicht berberben. ©egen bie ftrumpflofen ©jtremitäten einer mit allen

SBaffern gewafd)enen Qnbuftrieritterin unb eine tinblid) bilettierenbe

©raefontanie tonnte ba? bifsdjen 3orn über bie Sergcrrung {oftBarften

aillgemeinbefige? nicht auflommen. ©in Heine?, bod) bejeictjnenbe?

ffapitel au? ber @efd)id)te be? 9ciebergang?, ber 3erfe|ung be? beutfcr)en

^beali?mu?. ®a? Soll, ba? ber ©tjrfixrc^t bor bem ©rofjen, al? heilig

ju Seretjrenben berluftig geht, berliert ben inneren §alt unb gleitet auf

fdjiefer ©bene abwärt?. S3i? auf unfere Sage, ju ©tunben, in benen

über ©eutfdjlanbS g-reiheit unb äBeltftetlung bie 2ßürfel fallen, fd)änbet
man weihebolle ober unfägtich garte ©chöpfungen beutfeher Sonmeifter,
inbem man ihnen etwa? gefdjidter ober ungefchidter eingetteibete 2:ingel=

tangel=®arbietungen jugefellt. ' Unb ein *publifum, ba? höhere unb
höchfle Schulen burd)laufen hat, Hatfdjt fid) bie §änbe wunb. 3Ba§ be-

weift, bafj bie in ben aibonnementsfonjerten für SOteiftbegüterte jur ©chau
getragene Verehrung ber ffilaffifer ber 3Kufif bielfad) S3ilbung?heud)elei

ift. 2Bäre e? anber?, bann müßten fid) bie ben heutigen ianjprobuftioneu
Seiwotjuenben, fo oft an einen .§ahbn, einen ©d)umann, einen ©hopiu
Dhrfeigcn nierjt bod), gu|(ritte mit unb ohne S£tta§fct)uf)e 'auf-

geteilt werben, wie ein äJtann erheben unb ben twpfenben Sämdjen
eine Seljre erteilen, an ber bie Betroffenen ihr Seben lang genug hätten.

Stefe Sämcben finb eben, mit wenigen Slu?nahmen, gefüb/tgtaub, bor
allem jeboeb unmufifalifd). ©ute 3Kuftf läfjt fich mir 'bann im Saug,
im rht)tt))rufd) geregelten Schreiten unb ®ret)en, im fttlifierten ober im=
probifierten ©l'ieberfpicl, in ber ^antomime ausbeuten, wenn fie ber

ffompottift ber Serpfidjore auSbrücHicf) jueignete. 2ßa? bem SBaljer

Johann ©traufjen? rect)t ift, ift bem SBalger ©hopiu? reine?meg? billig.

®iefer SKalger, baju bie äJcaäurfa, bie «polonaife, bie Sarantetla be? pol-

nifd)eu, wieber unb Wieber in bic ©mpfinbuug?freife ber beutfdfen So-
manti! tattd)enben Sßoctenunb gleicherweife ber Moment musical ©ct)ubert?,

ba? ©harafterftüd ©d)umann? ftellen fo, wie fie geformt würben, burd)-

au? bolffommene, in fid) abgefd)Ioffene Kunftfd)öpfuugeu bar. ©? ift

unftatthaft, fie aud) nur um ein .'paarbreit xt)t)tt)Tnifct) ju bertürgen; e?

ift ungehörig, il)nen an (Srhotjung ber Sid)t-, an Vertiefung ber ©djatten-
wirtungen ba? Sleinfte hinäitäufügen, fei e§ burd) Drd)eftrierung, fei e?

burd) Unterftreid)en mittel? ber ©ebärbe. SBie e? ©ebid)te gibt, bie fo

fiel iücufif in fiel) tragen, bafj fie ben Sonfeger bon geläutertem gühlen
abmeifen füllten — man erinnere fich oe§ ©oethifchen „Sin ben älionb!"— fo l)at febc wohlgeratene, nicht gerabe?weg? im ©inne fjenifdjen @e-
fd)et)en? entwiclclte SOtuftt fo biet Sinie, garbe, auffdjwellenbe unb f)in-

fterbenbc *piaftit' in fid), bafj alle ©loffen, alle S5erftär!ungen oom Uebel

finb. SSollenb? geigen SeethoOen? ©rjmphonicn eine SEÖelt über biefer

SSelt, mit unirbifd)en Kämpfen unb Söfungcn. SBem ba? nidjt aufging,
ber fleht gur SUJufif niebt in einem §ergen?-, fonbern t)öd)ften? in einem
©elbbeutel=S5erhältni?. 58eethooen unb ©djubert 'baben SKenuette,

Sänbler, SBallettmufifen für ben Sanggebraudj gefchrieben; an fie mögen
fid) bie Kongertfpringerinnen heranmadjen. SBer inbeffen eine ©onate
Seethoben?, ein Qmpromptu Schubert? mit ©d)en!elbrel)ungen pro-

ftttuiert ober bergleid)en al? ©mpfangenber geruhig hinnimmt, ber ift

ein Barbar. Send) ber Otüdlehr unferer g-elbgrauen, fobalb erft Wieber
eine 3uhörerfd)aft bon ternfeften sJRänuern in ben Sheatern unb SRufif.

fälen ben Xon angibt, wirb hoffentlich mit folgern Unfug aufgeräumt
werben, ©in anbere? ift e? um bie grage: wie tonnen Wir, bä ja ber

alte Ballettgauber fid) längft überlebt hat unb anbernteil? bie edjte £ang-
mufif', bon ben nod) unberftaubten altitalienifcfjen unb altfrangöfifchen

SJcuftcm ber ©attung an bi? gum Sanner-, ©ungl- unb ©trau^walger,
einem gefunben pantomimifd)cn S8etätigung?brang nur eiugefd)ränEten

©ntfaltung?raum gewährt, gu erfreulichen 'mobernen S3ühnentaug«SBor-
lagen gelangen? ©ingig auf bem SBcge, bajs Komponiften unferer Sage,
bereu Begabung ber ©gene entgegenftrebt unb bie fogufagen in ©ebärben
gu benlen bermögen, entfpred)enbe fttrge ober weitfd)id)t'igere Partituren
bollenben. 3Kit Berwertung alle? beffen, Wa? bie fpürfinnige Sßeugeit

im grei-SRhhthmifd)en, in beweglicher Jparmonif, in Slufl)öhungcn unb
geinabftufungen orcheftralen ffilangwefen? herborbradjte. ®iefe „®iffe-
rengierung" ber .funftmittel wirb "aud) ber weiteren 3lu?geftaltung be?

auf SÄufit-Untergrunb au?gefponnenen Sangfpiele? guftatten fommen.
2Ser unter fold)en @efid)t?punften ba? genial gefteigerte ©ntfdjleierung?«

®ramoIet ber „©alome" uub ben bämonifdjen ©djlufjreigen ber „©lettra"

betrachtet, bie grühling?fcier in ber „9lofe bom Siebeigarten" nicht in

ba? ©d)ema F hb^erner, überwunbener „Dpernregie" prefjt, wer fid)

über bie Snfgenierung ber Bacd)anale im 5ßarifer „Sannhäufer" unb in

©djreler? „©egeidjneten" feine eigenen ©ebanfen mad)t, wer bie Bühnen-
werte Sebuffh?, Kabel?, ber Sceuruffen unb fd)liepch Bifd)off? „Sang-
legcnbchen", „Klein Qba? Blumen" bon Klcnau, grandenftein? „Biene"
unb SRauIe? „Setzte aKa?Ie" aufmerlfam burchgel)t: ber gewahrt, Wie

fidj bereit? eine «Pantomime ber Qiifimft borbereitet. Qd) bermute, bafj

fid) ba?, wa? man bi? jetit Ballett nannte, in abfet)Barer geit bom Dpern-
betrieb gang ablöfen unb bafj man für bie 2luffüt)rung bon SSerfen, in

benen fid) Kunfttang unb Pantomime berfdfmelgen, eigene Bühnenhäufer
errid)ten wirb — wie fich ja aud) ba? Kino ein eigene? §eim Baute. ®od)
bürften biefc Jpäufer nur für wenige fjunbert ©äfte berechnet fein. ®enn
innerhalb jener bcrhältm?mäf;ig engen ©rengen, bie bem ©id)au?Ieben
be? Sangfpiele? bon SZatur gegogen finb, gibt al? bornehmfte? ©arftellung?-

tnittcl nid)t bie weitau?fd)Wingenbe ©efte, fonbern bie @efid)t?mimi£
ben Stu?fd)lag. ?llfo müffen bie 3ufcf)aner jebe leife Beränberung ber

SDiiene genau berfolgen tönnen: alfo ift bie SBiebergaBe be? eine finnbolle

§anblung berlörpernben Sangftüde? in unferen riefigen Dpernlaften
lebiglid) eine Angelegenheit be? Kaffierer?. %id)t? beweift bie Berrotjung

be? Kongerttange? }d)lagenber, al? bafj un? ba? Slntlig einer §üpf-*ßrima'-
bonna ber ©egenwart wie eine erftarrte 2Ra?fe anmutet. Sie Beine
finb nadt, aber ber Blid bleibt berhüllt. 9ftan erinnert fid) be? „fpred)en-

ben 3luge?" ein«r ©harlotte SSoIter, einer Sberefe Bogl, 5Rofa ©ucher unb
SKoreno, einer S)ufe unb Bellincioni. Unb man beurteilt bie bobenlofe

gred)heit, bie barin liegt, mit ©alongi)mnaftit etwa? über Beetljoben

unb ©cf)ubert au?fagen gu Wollen, allenfall? um einen ©rab milber,

wenn man fid) bergegenmärtigt, wie fid) bie armen Singer über bie fünft-

lerifd)en äöir!ung?möglid)£eiten, bie einer auf ba? gefprodjene ober ge-

fangene Sort bergid)tenben bramatifierenben Sarfteilung überhaupt noeb
übrig bleiben, in bejammernswerter Untlarheit befinben.
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— Um wenigfteng eine Sertücftfjett ber fjeuttgen Slnfchauungäweife

gewiffer Steife für bie gufunft feftäu^alten, bezeichnen wir hier bon ben
gorberungen be§ 5ßerfonaI§ bei ©hatlottenburger D ö e r

bie ber ^eotetatbeiter, bie a\S 9JcinbeftIohn 600 Wlaxl monatlich begehren

unb baju bie 2Röglid)tett, fid) „bon ba au3 fteigetn ju fönnen". Unfinn,

über eä liegt 2KetI)obe brin.

— Unter ber grauenhaft flingenben SBeseidmung Sobcnt Wirb

ber SSerein beutfdjer SJcufifaliemjanbler in Sei» 5 ig eine bauernbe

3lu3ftellung beutfcfyer SJcufir eröffnen, bie {ich al§ SJJufitalienmeffe. an bie

grofjen Seidiger SKuftermeffen angliebern fotl. ®ie 9lu3fteltung3räume

befinben fid) im ®eutfdjen S3uchgemer6ehaufe. — ®er $lan, ben 58er»

Eetjr äWifdjen Verleger unb ©ortimenier ju beleben unb burd) fteten

$3ec£}fel ber Sluäftellunggobjeüe bie bauernbe Ueberfictjt über ben SJtarit

gu erteiltem, ift ficfjerlich ju begrüben.
— 28 i e n e r Opernhaus unb S3urgtt)eater ftreben bie ©rrtchtung

eines britten ftaatlicrjen S^eaterä in ber §aubtftabt ®eutfch»Defterreid)3

an, in bem je bier ©chaufüiele unb groei Dpem wöchentlich gegeben

roerben Jollen.

— Sie bei ®urant gil? in 9ßari3 erfctjeinenbe „Editionclassique
musicale", ba§ ffionlurrenjunternehmen gegen bie beutfc^en billigen

unb guten 9lu§gaben flaffifcher SRufitwerte, umfaßt borläufig 185 SSänbe,

bie bisher in 612 000 ©remülaren abgefegt würben. S^gefamt fotl bie

luägabe frangöf.fcher SHaffirer, mit ber bie E. cl. m. begann, 500 (Sinjet-

nummern umfaffen.
— $ur grage ber Trennung bon ©taat unb Äirctjc haben.

Wie 2Kufit£)anbel unb 2Jiufif»fIege berieten, bie SSorftänbe beä SartbeS«

bereinS ber firdjenmufiiattfdE) 'n SBeamten @ad)fen§, be§ 2anbe§Rrtf)en=

djorberbanbeg unb ber ^Bereinigung ©fjcmniget tird)enmufiler wie folgt

Stellung genommen: ®ie Trennung bon ©taat unb Sird)e unb bereu

folgen für ba§ getftige fieben be§ SSolfeg rufen wichtige (Srwägungen

b,erbor, nicfjt nur in bejug auf bt? rein religiöfe grage, fonbem aud)

auf bie mit ber ßirdje eng bcrbunbene JSunft jeber Slrt, bor allem ber

SKufif. Gnne roilllürliclje 9<couorbnung Wäre bon unberechenbarem ©djaben,

fomoht für bie Äircbe felbft, al§ auch für bie gefamte mufiralifche SolK*
bilbung unb ©rsietjung, gon^ abgefetjen bon ben bert)ängni§bollen Wirt»

fd)afHieben SKadjteilen für weite ffreife, erftonS: weil bie rircfjlidje 3Jtufit

ein unbergletd)Iid)fä unb unentbehrliches @ut barftcllt unb glänäenbe

6Seifte8taten beutfd)er Kultur bauernb bewahrt, 3weitend: weil in ihr

bie SBebürfniffe weiter religiöfcr Greife im ©emütöleben SSefrtebigung

ftnben, brittenä: ftril fie Rimberten bon ibealftrebenben ffünftlcrn bie

wirtfchaftliche ©j'ftenjgruribtage bietet, bon ber au§ fid) biefe auch aufjer»

firchlid) an ber SBerebelung beg SSolBgciftesS wie an jeber Slrt gemein»

nüjngen SSirfen? beteiligt haben unb beteiligen tonnten, bierten§: weil

fie Saufenben bon angeftettten Sirdjenfängern unb ©tjorünbem einen

Würbigen ScebenbTbienft gewäbrt. — ®er Sanbegfirchen<f)orbcrbanb

weift etwa 660 befolbete Shöre mit reichlid) 12 000 ©ängern auf, bie

zugleich in ungezählte Käufer unb gamtlien ba§ Sicht einer tjö^eren

SBelt tragen. — günften§: weil fie wirtfchaftliche SJlüIionenwerte bar=

ftellt, inbem fie SEaufenbe bon ©eiftegs unb §anbarbeitern, auäübenben
£ünftlern, Verlegern, ®rucfern, Sorteltoren, SJotcnberfäufern, Sonjert"

Unternehmern, einen gro|en Seil bcr Sloteninbuflrie, ber Drgel» unb
gnftrumentenbauinbuffrie unb ber Äirchenbaufunft mit 93iot unb Sßer-

bienft berforgt. ©echfteng: weil ber ibeelle ©ct)aben gar nicht au^u«
beuten wäre, wenn bie auf ben Sel)rerfeminaten Bisher geübte firchen»

mufitalifche SSorbilbung unb bamit bie Slnftellung beS SehrerS im
Sirchenbienfte in SBegfäll läme. ®aS mürbe hei6e", bafj mit einem

Schlage ber ©trom, ber fünftlerifche unb ethifdje Anregungen bis in bie

fleinfte ®orfgemeinbe getragen hat/
berfiegen müßte. ®enn ber mufi=

talifch gebilbete Selker ift nicht nur Verwalter ber £ird}enmufi! auf

bem Sanbe, fonbem SRittelbuntt aller auf bie geiftig fünftlerifche ffiultur

gerichteten Seftrebungen in ®orf unb Steinftabt.

Our }urü(ffEbren5E 0eI5)ug^teUne^mer.
5;oufenbe oon ^DluftJfreunben, bie früher 'Sejte^er ber 9Jeuen

3JlufW-3eitung waren, fhtb glüdli* auö bem 'Selbe jurücfgetetyrt;

fxe ^aben roährenb ber nur aHju lange bauernben ^riegöjeit auf
baä ßefen unferer 3eitf^nff »erdichten müffen unb »erben nun
ein befonbereS Sntereffe baran ^aben, ba3 QSerfäumfe nacf;jubolen.

Um bie Nachlieferung ber roährenb beö ^riegeö erfwienenen
»ier Sahrgänge ju ftchern, fyaben wir eine entfprechenbe 'ülnjabt

über bie fr. 3t. benötigte Auflage berfteHen taffen unb finb nun
in ber £age, mit biefen 3a^>rgängen früheren ^3ejiebern ju bienen.

"2luch ber Nachbejug ber iSefte beg am 1. Oftober begonnenen
40. 3abrgangS 1919 fei empfohlen.
®er ^reiö beträgt

für jeben ber 3abrgänge 1915 bi« 1917 oollftänbig . . 8.—

für Sahrgang 1918 (öttober 1917 bis September 1918) „ 10.—

(bei unmittelbarem 'Sejug oom QSerlag 75 °Pf. 'Serfanbgebühr

für je att>ei 3ahrgänge).
Bejug^reiö bei Sa^rgangS 1919 oierteljährlidb "3X1. 2.50,

bei S?reuäbanb»erfanb jujüglid) 60 ^f. <23erfanbgebübr.

QBir laben 'SefteHungen burch bie ^uch- unb ^KufifaUen-

hänbler ober bei unferer (Ss^ebition böflichft ein.

3)et 3)etlao Der Stetten 9Jlu(It-3e»uno

(Satt ©tnninoet 9ta<6f. @tnft Rlett, (Btuttsatt.

Schluß beS blatte« am 2. 3anuar. Ausgabe btefeö Äefte« am
16. Sanuar, be$ nächften ÄefteS am 30. 3anuar.

9leue 9^ufitaüen.
Spätere Slefprefrrag Borbet)alten.

Cljottoerfc.

Se S8enu, S. 81., Qp. 61: S?ater=

unfet, für gemifdjten Glior. @mil

©ommermeher, 33aben=33aben.

Klauiermufit.

Sabiffon, SBalther: Beiträge |um
©tubium ber SagensSonleiter unb

SreillangStechnil auf ber Sioline

mit Uebung§beifö
:

eL-n jur Sß-r=

menbung in allen Sonarten. 6 SJlt.

(Srnft ©ulenbura, i'eipä
:

g.

3lei|, Robert: Sonderte auS alter

3eit. ©benba.

Dtefjner, Qofebh: ©('hnfucht unb

Erfüllung. Sluroro, ®rrSb'n.

Konzert im alten Stil

für 3 Violinen.

Von Hermann Grabner.

Part. M. 2.— , Stimmen M I

Zuzüglich 50% Teuerungszuschlag.

Das Werk macht einen an
genehmen Eindruck, klingt seht

gut, ist schön empfunden, inier

essant und Geigern zu empfehlen
(MailkpJdsgoglicbe Blitter.)

Zu beziehen durch die Musi-

kalienhandlungen sowie (10 Pf.

Porto) vom Verlag

Carl Grüninger Nacht. Ernst Klett,

Stuttgart, Rotebühlstr. 77.

@duarf> öanölttf, «Dom mumm®ümtn.
€tn Bettrag jur Hcütfton ber 2leftt^etif ber Confunft. ^toölfte unb

bret3etjnte Auflage. X, Seiten 8°. (Bei]. 2.50 2Hfv geb. 3.50 IUI

/Gs gibt in öer ilTufifltteratur nur fefyr mentge Büdjer, öte fo allgemein befannt^ finb, wie ötefe Scfertft, 6te mie faum eine anöere beim erften <£rfdjeincn tjeifen

Kampf für unö gegen entfalte, ^ür 6ie neuere muftfalifct/e 2(eftb,etif b,at fie jeben-

falls grun6Iegen5e Beöeutung gewonnen.

3uliuö 9!Rana 33ßtfet, ©urim.
Homan. 200 Seiten 8°. (Bebunben 4 2TTarf

-?vie gufunft t»irö 3U erroeifen r?aben, ob 6er £}db öiefes Komanes ni^ts anderes^ als ein utoptfet/es Projeft geträumt. Cfyeorettfer unö Prafttfer einer 2Tfuftf

mit Pterteltönen madjen ja neuerötngs ba unb boxt von fidj re6en; öoef; ^amann,

6er £)clö 6tefes Homanes, tüilt meb,r, ib,n cerlocft nur 6ie äuferfte Cat, er fyüllt

ftc^ in 6en 2tnfpruc^ 6tefer legten ITEiffton, 6en Con en6gülttg un6 mirflidj 5U

befreien, ttm 6urdj fouperäne 2tufb,ebung 6er (Breden aus fetner 3f°^cr*^? eit 5U

befreien. Henne man 6as (Ergebnis „2tbfoIute ITfuftf" „Sptjärenmufif", es ift

einerlei, nod? eriftiert es ja nur in 6er afufttfdjen Porftellungsmelt öiefes Sdjmärmers,

6er 6as tDunöerinftrument feiner Spb,ärenorgeI „Syrinr" 6er Had^rcelt vevmadjt.

Sie möge prüfen, »ermerfen 06er anerfennen. Seinen neunserjn ^aljxen fdjiert öie

Aufgabe grof genug, itjre (Erfüllung mit 6em £eben 5U erlaufen.

Setlag oon SBreüfopf & fyatttl in ßeipjig

qjerantroortlidjet ©djriftlctter: <)>tof. Dt. 28Utbalb 9?a«et tu Stuttaart. — Dtuct unb 93etlofl Don (Sari ffltüntnaer =Ra*f. «rnft ÄUtt in StuUflatt
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^tthttW: fdnä w<m ^'»»v «rjnne«maen unb <3>erfpe«i»en »on <£aul SWatfop. - ein «rief San« »on «ütoioS. «onlirof Dr 9B Kaael fß uffflorti

Oetflev

«ejpteftunaen: (Sbotäie aut Saute, 9teue TOcber, 9Jeue Cieber. - 3Jeue SPlufifalien. - «rieflaften. - OTufilbeitaae.
93et-

&<m* Don 33ülom.
(Srtrmerungen unb ^erfpeffioen »ort ^aul 9Eftarfob.

bie grage nad) feiner .bofirifdjen Ueberjeugung
t)atte Stte&fdje bie fdjtagenbe 2Introort: „S3i§mardf"
®iefe§ abgefütjte S3efennini§ madjte fid) ber ge=
reifte §an3 b. 33ütoro ju eigen. ©r berad)tete

atfe§ leere ©eroäfd), mod)te e§ freitjeittid) ober abfotutiftifd)

gefärbt fein; er fjulbigte betn Spanne ber %at. Sßa§ er roof)I

gefagt tjätte, roenn bie grunbftürjen*
~

ben innerfcotitifd)en ©reigniffe un*
ferer Sage Bereits bor breifjig $at>
ren eingetreten roären? „©ine die*

Jmblif, mtycdb nidjt? 2Tber mit
Sötemard atö ^räfibenten!" 25a§

mürbe u)m gar nidjt for.b:rltd)

roiberfbruepbofl erfd)iehen fein.

Sn fdjroärmerifdjem 3ugeitbem.pfin= .

ben t)atte er fid) einft mit gerbi*
nanb Saffafle angefreunbet, an
bem feurigen SMMribunen nid)t

allein ben fdjönen SonfatI feiner

2tnfbrad)en unb feines 93riefftile§

fd)ä£enb, fonbem aud) mit leb»

haften ©rjmbatfnen für feinen

romantifdj unb gelegentlidj ttjea*

tralifd) einge Heibeten (Sozialismus— ungefähr fo, roie fid) ßifet in

Sturm« unb SDrangftunben ju
'

$ari§ burd) ben ©aint=(3imontö»
mu§ anregen unb bezaubern tiefe.

9fl§ ber 9flcifterbirigent im genitf)

feiner ©rfolge ftanb, melbete er

fid) bei $8efucf)en jeroeifö mit 33i=

fitenfarten an, auf benen er fid) ben
©f)rentM „§offa^ettmeifter feiner

äRajeftät be§ beutfdjen SSolfeg" §u*

legte. S)a§ roar um bie gteidje

3eit, ba er bie „©roica" mit einer roeit^in leudjtenben SSib-

mung an ben eifetnen Rangier unterfertigte. S)a§ @bott=
roort bom „QixtüZ §ütfen" entftammte nid)t roeniger feiner

9Serad)tung be§ rüdgratlofen SSerliner §offd)ransentum§ atö

feinem SSiberhritfen gegen bie unlünftterifd)e Seitung be3
Dberub,aufe§ ber 8leid)^auötftabt. „SSie benfen ©ie über
2Sitt)eIm II.?" fragte er einmal in bertraulidjem ©eftoräd)
einen it)m ergebenen greunb. „©rblid) belaftet, §err ®o!tor!
©in Meiner SBcjirBbereingrebner mit einem ©d)ufe ©äfaren»
roar)nfinn!" „S)a überfd)ä|en Sie ü)n erfjeblid)! ®ie SSer»

rüdttjeit geb' id) gern ju. 9lber bon einem ©äfar fjat er ber*

flucbt roenig an fid)." Äurg barauf, atö S3i§mard, nod) im
Hollge füfjl feiner Slraft, burd) einen Wt finbifd)er SBittfür

berabfdjiebet rourbe, — roaS roir nad)trägtid) mit bem $er=
lüfte be§ 3BeÜftiege§ unb bem «Ruin be§ S3atertanbe§ bejahen
mußten —, meinte Söüloro: „$a§ 2ragifd)efte für i^n ift, bafe
er einem fold) unebenbürtigen ©egner erlag. ®a§ Sragifdjefte

<3la<l) bem ©emälbe »on fttana ». Eenbac^

für $eutfd)Ianb liegt jebod) barin, bafe jroar bie ältonardjen
grünbtid) abgekauft b,aben, bafe aber unfere ©ermanen famt
alten, bie fid) it)nen eingtieberten, auf abfel)bare geit für
eine feft auf ü)ren güfeen ftetjenbe SReüublif, für ein ©id)=
felbftregieren nod) nid)t genügenb gefd)UÜ fein werben.'"

3ft t)ier nid)t roieber ber Sünftler ber borau§fd)auenbe $rotot)et

geroefen? gür ba§ tjerrlid) ©tjarafterbolle biefe§ Mnftletö
aber roar nid)t§ beäeid)itenber, als

bafe er juft barum feiner SSer-

etjrung für ben erften unb einigen
9ieid)§fan3ler in ber Deffentlid)teit

ben bemonftratib fd)ärfften 9tu§»

brud berlie^ roeit faft alte SBelt

bon bem geftürgten liefen fd)mä^
tid) feig abrüdte, roeit ib,n bie ga*
natifer ber @teid)mad)erei, benen
jebeS ©enie ein Sorn im Stuge ift,

mit 33efd)im|3fungen überhäuften,
granj Senbad), ber fid) im ©runbe
feiner (Seele atö SJolfömann füt)tte,

« bod) bon bem 9f{enaiffanceürunf

1 nidjt Io§fam unb fid) auf föniglid)em
i ^arfett mit geriebener 33auern=

Ii fc^Iautjeit bumm fteltte, meinte bn
matö, bie red)t burd)fid)tigen boli*

tifdjen SCnfbietungen in ben Son=
jertreben 23iÜoro§ mürben ib,m übel

angefd)tagen fein, roenn nidjt ba§
gräfüd)e ©fjetoaar (Sd)teini| unb
Rubere ben aüerfjödjften ^oru in

gefdjidter 2trt befd)roid)tigt r)ätten.

Wit gutem altmärfifdjen Runter«
btut in ben Stbem füt)tte fid) ein

S3üIoro am motzten, roenn er fron»
bierte. ©egen berfnöd)erte Xtfiow
befi|erunbfd)roa|t)afte Parlamente

gegen bie ©oüüeljüngigleit gelbb,ungriger Leitungen, bie

Pfauenfdjroänjeiet ber @efetlfd)aft, bie Sfnmafeung ber ffiunji-

bonjen. Unb immer gegen bie aftajoritäten, bie SSietpbieten.

©§ roar ib,m faft ein unbet)agtid)e§ ©efü% bag fid) if)tn gegen
ba§ ©nbe feines SBirfenS t)in bie ©unft ber breiten Sfenge
äutoanbte. „SqoV mid) ber Seufet, id) roerbe Motel" fjieft

e§ in einem feiner Briefe. 2lud) er litt unter bem feelifd)eu

3roiefpaIt, in ben alle geraten, bie, bon ftarfem fokalen
©mbfinben getrieben, ber SSolfögefamtrjeit bie ®unft bringen
möd)ten unb bod) mit groeifeln ju fämbfen t)aben, ob eg nid)t

eine feiten anjutreffenbe geifte§arifto!ratifd)e 2tntage roolle,

um ju ben ©itofeln ber ®unft bor^ubringen. §inter ben metjr-
begüterten 33iüetfäufern, bie fid) eigenfüd)tig unb fetbft»

gefällig in ben SSorbergrunb gefd)oben tjatten, fat) er ba§
Boll erft in berfdjroommenen Umriffen — baä roirftidje

tunfttjungrige SSoH, für ba§ eg ein ©iücßgefütil ift, ba§
tunftb,ot)e at)nenb ju beret)ren. S3ütoro $cdte
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eg noch, mit ber lanbläufigett, fpeftatemben, au her ßbei;*

flädje ber ©rfcheinungen fjaftenben guhörerfchaft gu tun. Auf

btefe war e§ gemüngt, wenn et nach, einer mit einem reichlichen

Dufcenb §erborrufen enbigenben Aufführung in bie SSorte

ausbrach/. „9Jcaffenbewunberung hat fo etwas ©emeinplä|=

Iict)eS! Die SSenigften wiffen, weSt)alb fie lärmen. Die

2Jcehrgahl beftatfd)t nur baS bröhnenbe Sdjlufcgortiffimo einer

Aufführung unb reitet auf einem ©infall, wie ihn unfereiner

hat, fo lange herum, big er banal ansieht. SJcein armeS Sßort:

im Anfang war ber 8thhtbmuS, wirb bereits bon jebem Schufter*

gefeilen totgeflopft. ©S ift ebenfowenig für einen Dirigenten

ober einen Siotiniften ein Serbienft, Sftt»t>t^tnu§ gu haben,

als für einen 3ttann, in £>ofen hetumgugehen unb nicht in

Unterröden!"

II.

Der Reiftet fanb in gtiebtichSxuh. bie ehrenbollfte Auf*

nähme. Da er als Sünftler für liarmloS galt unb wieber»

um in Anfehung feiner fich afebaib funbgebenben fee«

lifdjen Sornehmhdt feine DiSfretion nicht gu beteuern

brauchte, blieb eS ihm nicht berhot)len, Wie SiSmard mit

„feinen Seuten" umging, gurüdgefehrt, fprad) er feine ©übe

über baS, waS man in feiner ©egenwart berhanbelt hatte,

fonnie aber beS ^Rühmens fein ©nbe finben, wie ber gürft,

— ber einzige sßfhchologe unter ben beutfchen Staatsmännern

nach gtiebrich oem ®™ßen, Stein unb §arbenberg —
,
feine

bewährten SKitarbeiter geiftig führte, baS felbftänbige Denfen

unb ©mpfinben beS ©ingeinen inbeffen feineSwegS unterbanb.

„Sa habe ich toieber etwas fürs Dirigieren gelernt!" Sßie

wenn er nicht fchon als blutjunger Safx Ilmeifter bie gäfjigfeit

befeffen hätte, bie als inbibibuell forgfältig berüctf tätigten

SBorgüge eines ihm unterfttllten SJlufiferS in bie Drchtfter-

leiftung reftloS eingufchmelgen! S^ie ergwang er Suchftaben*

gehorfam; er überzeugte bon ber Ütidjtigfeit feiner Anforbe«

rungen burch Korlingen, Sorfpielen unb bünbigeS freuiüv

Iid)e§ Qureben. gum erften SJcale in Süceiningen beim

„§errn §ofmuftfintenbanten" borfütechenb fchrieb ich:

„er (Sülow) fpannt alle SMfte feiner ^nftrumentaliften

an, boch er berachtet bie Dreffur; er weiß, baß nur

bann jeber für baS ©ange fein SegteS einfefet, wenn bem
©ingeinen bie 9Bglichfeit, ein fünftlerifdj freies ©mpfinben

gu betätigen, gewahrt bleibt." ©ein Untergebener mußte ihm

mit all' feinen ©igenfehaften unb ©igenheiten bettraut fein.

£u Berlin ftanb einmal baS Sßrobefpiel eines Silarinettiften

in AuSfid)t. Sreff^unft : eine Sonbitorei nicht weit bom An»

halter Sqfmhof- ®in Wann üon fh™pathifchem AuSfehen

unb ©ehaben trat herein. Sülow ging ihm entgegen, begrüßte

ü)n mit gütigem SBort, häufte . unauffällig allerlei 2Bob>

fdmtedenbeS auf feinen Etiler, erfunbigte fich nac*> f
einen

©tubien, feiner gamilie, ob er fchon im Alten äJhifeum ge*

wefen wäre, wie ihm bie ©roßftabt befugte, wie eS mit ben

Kollegen in ber $robtng ftünbe. Zwanglos würbe bie Sitte

eingeftreut, er möchte tn bie nahegelegene „P)ilf)armonie"

hinübergehen unb bort beim erften Durchnehmen berfchfebener

Sfobitäten feinen $art bom Sölatt blafen. ©obalb er fich ent*

fernt hatte, warf ich enten ftagenben Süd auf SÖülow. „3tun

ja bo4" fagte er; „wie foll ich benn mü bem SKuft^i
bie rechte gühlung gewinnen, wenn ich öom SKenfchen
noch nichts wei^!" Auch einer

/
oet \° ^raä)/ mx ^fhchoIoÖe -

Den 9?ach* unb 3Jcitfd)affenben gegenüber wie ben Schöpfe^

rifchen unb ben guhörern. ertappte er einen ber & |ttren

bei einer augenfälligen Unaufmertfamfeit, einem rütffitfjtS«

lofen benehmen, fo war eS nicht fo fel>r bie Ungezogenheit,

bie ihn berbro|, alä bie Störung beS üon ihm aß h a t m n i «=

fierenber $ßerfönlicf)feit jaubermächtig hergeftell*

ten ©intlangeS jwifchen bem Sinfe^er, ben SSermittelnben unb

ben Aufnehmenben. ©eine phänomenale, unerreichte ®unft,

eine Dubertüre, einen SSariattonenfa^ wie ein erftmaltg

WunberbareS ©efcheljen^ borüberjiehen p laffen, hatte jur

Sßorau§fe|ung, ba| er "allen (Sigenftarfen, boch auch allen

Talenten unb §alhalenten mä §trj \dt). Qntuitib, als Haty*

bitter bon überquellenbem 9ftetchtum ber ^hantafie. (Sin

©tchhtttemträumen»fönnen ohne gleichen. S3i§ $1 bem ©rabe,

ba^ er jeben Srium^h begnabeter Sonarchitcften über

(SrbgebunbeneS mit' ihnen feierte, ba^ er Schwächen, bie

auch emem 3Jcogart, einem Seethoben anhaften, als jur

Äontraftwirfung im ©emälbe notwenbige Schatten behanbelte.

DieS, jujüglich einer faptllmeifterlichen Xifymt, bie fidj mit

ber gleichfam naiben ©icherheit eines SKaturborgangeS ent«

faltete, hob ihn über alle ©tabführenben, bie neben ihm
heranwuchsen, bon ihm lernten unb jebrten, weit hmauS.
Öiicharb ©traufj fagte mir, als bon feiner Auffaffung. ber

©gmont^Dubertüre bie 8tebe war: „ehe id) ein SBerf mit bem
Drchefter §u ftubieren anfange, geht ein eingehenber ©e«
bantenauStaufd) jwifd)en bem Som^oniften unb mir bor fidj."

DaS feine SBort eines berufenen. 3tood) bei SüIowS 3te«

^robuftbnen f^jüxte man nod) ein Theres : baS SBalten eines

DatmonionS. ©ttfterbcfdjWörungen, tragifd) furchtbar, atem«

berfegenb, in fcöjer übergroßem SDca^ftab. So, wie SdjiHer

als Magier eine hetoifdje Sanbfcbaft auS bilberftro^enbem

Urbermögen heraufbannt, fo, wie Sbafifpeare bie berwirrenbe

Buntheit ber SSöÜertragöbien auf ihr 3Butylfräftig»$iftim*

menbeS gurüdführt unb ben Reiben als Präger bon SBelt»

gefdjiden herauSmobelltert. DaS ift auS bergilbten geitungett

unb Aiten, auS JZachwirfungen, mögen fie fich auch D^ ^n D 'e

©egenwart erftrtden, nicht herausjufchme den. DaS mu^ er»
lebt Worben fein, erlebt in raeberfebmetternber gülle ber

©efichte. ©ine inbraite geugenfehaft ift hiet fehl am Drt.

Denen, bie jenen Offenbarungen laugten, war SeltenfteS,

nie äßieberfehrenbeS gegönnt. Ueber ein kleines — unb ber

Se^te bon ihnen wirb bahingegangen fein.

9tüdfd)auenb, üorblidenb, gufammenhänge gewahrenb unb
erhäitenb tonnen fie nod) mtlben, wie um ben Sern einer

großen ©rfdjeinung bie erften Jahresringe ber Unfterblicbfeit

anft|ten. (Sin SSollerbe SülowS war freilich nicht benfbar
— baS ©enie wieberholt ftd) nicht, fortgeführt würbe fein

äßerf burch ente ^eü)e ftolser Segabungen, bie fich freubig

banfbar um ihn gefdjart hatten ober, wie SSeingartner unb
©teinbad), juft burci) btrräterifch heftige Abwehr feiner £ehxe
unb Anregung geigten, wie tief fie ihm berpflidjtet waren.

DaS männlich ftcher ©egrünbete, quabernhaft gifte, wuchtig

AuSlabenbe in ben bramatifchen unb fhiuphonifcben Auf-
bauten gelij äJcottlS, bie febarfe, mitunter überfdjarfe $rofi«

lierung ber Sbemen unb bie friftaüllare Durdjfidjtigfeit beS

©timmengewebeS, bie wir am Dirigenten ÜDfabler ju be=

Wunbern hatten, bie nid)t genug gu beftaunenbe Sunft 9iid)arb

StraußenS, 9ftidjt^unfte, entfeheibenbe Stellen' geiftboll auf«

guhöhen, ohne ben natürlichen gluf? ber Darftellung auch nuT

für einen Augenbltd gu hemmen, bie betörenbe garbenüto^ig«
feit ^ififdjS unb feine fiel) im garten unb Anmutigen weiblich

einfchmeichelnbe SSortragSlinie, §auSeggerS golbflar ehrliche

Sachlichfeit unb fein Deutfchgeartetfein, baS in fefte form
gegoffeneS ©efühl unb SentimentalitätSwudjerung fcharf

fcheibet, bie chorifch^olh^hfne Serebtfamfeit bon Siegfrieb

DchS, bie fchntibige (SntwxdlungSbialeftif Sari SOhidS: all baS
war in Sülow bereinigt. Unb in mannigfachen Salent-Ab*
Wanblungen unb »Abftufungen treten folche Gräfte unb ©igen»

fdjaften heute bei Sa^ellmeifter^nbibibualitäten ber „brüten
©eneration" hexauS, bei Otto §eß, SBilhelm gurtwängler,

§einrid) £aber. Db fidj ber ©me mehr burch fonftruttibe

9thhthm'^ ott Anbere mehr burch foloriftifche unb bimamiferje

geinarbeit auSgeidjne: färntlid) folgen fie ben Spuren
SülowS. SSohl bir, baß bu ein ©rdel bift!

III.

©ine ©enbung bon ähnlicher, für ©egenwartSaugen gar

nicht gu ermeffenber Tragweite wie ber Dirigent Sülow hatte
ber Älabierbeherrfcher — Uniberfalift Wie jener. Die ©rgeb«

niffe ber mit SRogart unb §ummel anhebenben, burch öifgt

gur höchften Steigerung geführten ©podje ber ^ianiftif gu«

fammenfaffenb war er am glügel btrfonnener, bann wieber

leibenfdjaftlid) erregter, fdjließiich frti* unb SemperamentS*
gegenfäge tunlichft btrföhnenber ^iftorifer. Seiner berftanb
eS wie er, im Aufrollen ber guge Sachs bie Stimmen als
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frei bialogifierenbe ©eftälten fommen, fid) auffingen unb
ungezwungen jurücftreten ju laffert, bal bie fonttaftierettben

©äjje ber SSeetrjobenifdjcn (Sonate berftutpfenbe geiftige SSanb

unauffällig erfennbar §u matten, ftet§ bie fjerborragenbe

gormtunftlerfcfjaft EfjotoinS $u betonen, ob,ne ben ©djmelj

unb 231ütenftaub feiner Stomantif anjutaften. Unb aud) auf

biefent ©ebiete erteilte ib,n Sfttemanb ; bie SSeften aber Ratten

feineä ©eifte§ einen §aud) berfbürt unb trugen feine ©cbanfen
ber üßadjwelt ju. 2)ie ©eifter fcfjiebeu fid). §ier bie äufter*

lidjen 33rabourfbieler, bie feelen* unb pocfielofen 2:aften»21fro=

baten üont ©d)lage ber ^aberero^fi, 9*ofentf)al, ©rünftlb;

bort bie 23ütoh>9fad)fotge : auf bem erften 3ßlau b'Sllbert

unb Samonb, temtieramenföftarf, mit intermittierenbem gbea=

li§mu§, launifd), bod) in ifrcen guten ©tunben SKeiftertugenben

betoäljrenbe @d)üler. SKad)

ilmen regte fid), ibemuftt Junb

unbewußt, ba§ 33ütoroifd)*S3eet<

I)obenifd)e am ftärfften in $n*

Jorge, 9ßembaur, ^Sauer. ©e*
meinfam ift biefen, bei atter 58er«

fd)iebenf)eit itjrer ßfjaralterföbfe,

bie Abneigung, mit billigen

Mitteln auf Soften be§ ffiont*

üoniften jriumpb,e babonju»

tragen, ba§ ernfte, oft inbrün«

füge ©td)berfenfen in ba§ SJlt)«

fterium be§ 2KufifaIifd)=(Sr£)abe«

uen, ba§ Streben nad) einer

nid)t auf ängftlidjeä 'fd)ulmeifter=

Iid)e§ 2lbwägen 'geftellten' fou»

bem einem grof aufgefaßten

SS Itbilbe entftoredjenbeu Ob«
jeftibität. §err ^5rofeffor Slbolf

Sßcifjmann, eine;frittfd)evSeud)te

be§ berliner SScftenS, tjat jüngft

ein SSucf) über ben „Sßirtuofen"

berfafjt, im 9Iufreif)en fefd) unb

flott fjingemorfener ©fijjen, mit

gefdjidter 2lu§münjung gab,!-

reidjer au3 ben Slermeln ge-

fd)üttelter fjübfdjer Einfälle.

©cfjabe nur, baß er partiell un»

muftklifd) ift. ©onft fjätte er

rafd) auägefunben, ba| man
ba3 fRc tjbotlfte am SSirtuofen,

ba§ ^mbrobifatorifd) *%< ff
f htf e,

41eberrafd)enbe, mit ber geber

faum einfangen fann, ba| es

nun gar ju ben Unmßglidjfeiten

gehört, einen toten SSirtuofen ju

.bfjotograüljieren, unb bafc überbieg weber Stülow nod)

$oftf 3oad)im SSirtuofen waren, fonbern ganj grofte 3flu=

fifir. 9Iber aud) ba§ „SBürbige", alfo Ijocb. über bem
SSirtuofenmä^igen ©teljenbe „befcfjreibt fid) nid)t", wie

©oetfje fagt. $3oltenb§ ba§ §od)Würbige. SSon S8ÜWW3
(Spiel unb gletdjerweife bon feinem dirigieren ging in SBeifje«

momenten etwas? j£ofiebriefterttd)e3 aus>. 3Sie üon S3rudner,

wenn er an ber Drgel fafj. 28a3 ba offenbart würbe, waten
nur religtöfe S!JJenfd)en nad)äuembfinben fäb,ig.

2Bem ba§ (Stb,o§ lein teerer ©djall unb trodener ©djul*

begriff, roem e§ Sebenörntjaft ift, ber ftefyt ber Religion nid)t

fern. 3Ba§ berftanben pato unb ^riftoteleS unter ber etfjifdjen

©eroalt ber SOfufif? Su meinen jüngeren Se^rjatjren mollte

c§ mir nie red)t beutlid) roerben. S3ülom gab mir Älar^eit.

gragtoS bor 2Ütem baburd), bafe er bem (Smüfänglidjen ba§

©itttid)=©rb,ebenbe in S9ad)§ 5Ötotetten unb ^Saffionen, in

S9eett)oben§ ©t)mbb,onien, in @üid3 unb SBagner§ ®ramen
roie§, baf? er itjn barüber aufb,ellte, nrie ein innerüd)eJ ®r=

(eben jener ©djiSüfungen eine Steinigung ber ©eele mit fid)

bringt, bergleid)bar ber Satf;arfi3, ber burd)fd)ütternb be=

freienben SBirfung ber antifen 2!ragöbie. ©obann, in er*

roeitertem ©inne, bamit, bafr bermöge feiner ©efarnttättg--

^ans v. 33üIotr>.

feit abroe^renber unb neugrünbeuber 9trt ber ganjen beut»

fdjen 3Kufifeinfd)ä|ung unb »Pflege ein ungeheurer
©rnft juroud)^. (Sin eherner (Srnft, ber bie borbem faft

allgemein üblidje meb,r ober meniger b,eboniftifd)e 5Iuf^

faffung ber Sonfunft beträd)tüd) jurüdbrängte, ber bann burd)

ttribrige 33egteiterfd)einungen be§ SStltftiegeä roob,! borüber»

getjenb abgefd)tt>äd)t, berbunfelt werben founte, fid) je|t aber

inmitten be§ Ungtüd§ unb ber Trauer ber Nation roteber

bebeutfam aufprid)ten beginnt. Sfticfjt Sßagner, SSiilotu r)at

§an§Iid befiegt. $n 33ütoro§ unerbittlidjem @rnft»mad)en

mit jeber auf bie SSertebenbigung be§ Sunftwerfe§, auf bie

©rjiet)ung ber 3ub,örerfd)aft, auf ein gebeit)tid)e§ ©idjauä*

roirfenfönuen ber @d)affenben unb ber 2tu§füfjrenbeu ab«

jtelenben ibeaten ^orberunß mar ba§ meitgef|jannte Qu*
funftöbrogramm borbefdjtoffen,

ba§> bann nad) unb nad), 3eü
unb Umftänben gemäfi, weiter

braftifd) au^jugeftalten berfudjt

würbe, ^m äftt)ettfd)en 33e=

reid): mit ^'^ttgtiffnatime einer

umfaffenben, auf ©efjaÜ unb
äußeren 9{ab,men aller öffent»

liefen 9Jhififauffüb,rungen fid)

erftredenbeu D^ern* unb S?on»

jertreform. 3nner^a^D oeg \°"

äiat*mufifatifd)en ©e bietet: burd)

3ufammenfd)tu^ ber SJombo»

nifteu jwed§ au§reid)enber SBat) =

rung ber 9tutorenred)te, §ebung
ber wirtfd)afttid)en Sage unb

gefeltfd)aftlid)en Stellung ber

aus>übenben äJiufifer, SSerbeffe»

rung beg SDfufifunterrid)te§ unter

^efttegung bon ©arantieu für

rjintänglidje bürgerttdje 3uöerr
täffig!eit unb gebiegeue SSor^

bereitung ber Seb,renben, ©id)e«

rung eines au§gebeb,nteren, gegen

unlauteren S3eeinfluffung§wilten

gefdjirmten 93etätigung§?reifeö

für eine, um mit SSütoW ju

fbredjen, „fid) ftetä in i^rem

©egenftanbe berjüngenbe, fid)

burd) ü)n neu bereid)ernbe

Srittf." Sie auf biefen getbern

jü gewinuenben (Sinjelergebniffe

folten, fid) gegenfeitig ftü^enb

unb tragenb, wed)fetweife inein=

anbergretfenb einer (Snbab*
fid)t bienen: bie mit ifjrem

ber 9IItgemeint)eit ju*
gängltd) g lt madjenbe 2Jlufif a!3 b,od)Wid)^
tigen Sulturfaltor in bie geiftige unb
f
e e Ii f d> e SS o II § e n t w t d I u n g e i n j u f

e | e n. %c£>

wäre bie Krönung be§ ©cbäube§, p bem SSüloW ben ©runb-
fiein gelegt unb beffeu 2tufrt| er mit nerbiger §anb gejeid)net

f)Ot.

6r war ein 3ltd)tunggebenber, ein SSorau§befttmmenber,

eine moraüfd)e ©ro^mad)t, ein matjrfjafter Praeceptor Ger-

maniae. ©rft nad) Qal)rjef)nten entfd)eibet e§ fid) enbgültig,

ob eine 9teboIutiou ju 5Red)t unternommen würbe, ©teilt

e§ fid) ^erau§, ba§ fie Slu^gang§üunlt einer frud)tbringenben

(Sbolution war, bann fr|en wir bem, ber ib,r SSorbringen be-

flügelte, ba§ einem Sßotjltäter ber 3Kenfd)f)eit gebüb,renbe

®enfmat. 33ütow fdjien fo 3Rand)em atö 2;emf3etftürmer ju

begirtnen: bie (Sntwidtuug jeugte für ib,n. S)er alte Söelten

burd) neue Iüb,ne ©ebanfen erfd)ütternbe, fie, unbeugfamen
SBiKenS, in bie %at umfe|eube Drganifator tjat feinen @b,ren»

f)la| unter ben ©djöbferifdjen. |>anä bon S3ü(ow ääJ)lt ju

ben Maffilem be§ Drganifieren3.

.

93eften, (Sb elften
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(Sin 33rfef ©ans von SBulotttf.

Q3on «Prof. Dr. <2B. 9?agel (Stuttgart).

;te Sifgt, fein großer Sefjrer, 6efog S3üToto baS
lebenbige ä3erouMein öer 5ßfiitf)±, mit ber Stot be§

SebenS ringenben SUJufifern, in benen er ©rnft ber

®unftauffaffung erfamtte, nadjäKöp.Iichfeit pfeifen,
ein SluSfluft beS if)n roie fein fünftlerifdjeS Sßtrfen im f)öcf)ften

Tiefte leitenben ©erechtigfeitSberlangenS. ^m gufammen»
hange mit ttjTtt ftanb, roie SDcarie öon 33üloro im Vorroorte

gu ifrrer StuSgabe ber 93riefe unb ©Triften it)reS ©atten
(7 23änbe, Seitogig, SBrettfo^f & Härtel 1895—1904) mit bollern

Siechte bemeift, „bie rücfficfjtSiofe Sefämpfung bon TOern,
baS ficr) — beroufet ober unbetont — biefem 3iecf)t entgegen»

fe|t, ber perfönlicfje TtuÜj, in folcfjem tantbfe feine ©chroierig»

feit gu fenrten, feinen 9lu§brucf unb feinen barauS etroa für
if)n refultirenben 9tacfjtf)eil gu fäjeuen — bieS ift in ber £f)at

eine ber marfantefien 6igentfjümticE)feiten ber 93üIorofcf)en

^nbioibualität."

35er Sünftler, um beffentoilten §anS bon SSüloro fich in

bem hier, roie id) glaube, gum erften 2Me mitgeteilten Söriefe

an ben berühmten Seipgiger Songertmeifter 2)abib roanbte,

fjat in 33üIoro3 Seben feine grojje SRoIIe gefüielt. gn ben
bekannten Briefen beS StReifterS, biefeS wahrhaften mufi»
falifdjen praeeeptor Germaniae, wirb er nur ein eingigeSmal

erwähnt. $a|3 Robert «ßflughauüt (um ilm fjanbelt eS

fiefj) irgenbroeldje feelifdje Unruhe in 23ü!owS Seben hinein»

getrogen hätte ober baft SMIow aus feiner Empfehlung beS
Cannes an Sabib nachhaltige Unliebfamfeiten erwacfjfen

Wären, fann man ebenfowenig fagen, wie baS anbere, bafc

S3ülow felbft fünftlerifcrjen ©eminn au§ bem SSerfefjrc mit
bem berliner $ianiften unb fornponiffen gegogen hätte:

biefer erfebjen plö|Iicf) in feinem ©efichtsfreife, befcf)äftigte

Söülow flüchtig unb berfctjWanb bann Wieber, ofjne ©puren
gu f)interlaf;en. ©leichwotjl bietet ber 33rief an 2>abib Ge-
legenheit, wieber einmal auf ben ftarf ausgeprägten at*

truiftifcfjen $ug in 93ülowS Sefen htnguweifen unb bie 2In»

beutungen ber btefe furge 21bf)anblung einleitenben ©äfce
gu erweitern.

Robert ^flugbaupt, am 4. Sluguft 1833 in Berlin geboren,

hatte in feiner Sßaterftabt bei 2>ehn ftubiert unb War bann
nach Petersburg übergefiebelt, wo £>enfelt if)n gu einem bor*

trefflichen ^ianiften ieranbilbete. 1854 hatte $flugfjaupt
in ©optjie ©tfebepin auS 3)ünaburg (geb. 15. SOcärg 1837,

geft. 10. 9iob. 1867 in Staden) feine als ^ianiftin beteutenbe
©attin gefunben, mit ber er brei Igafire barauf naef) SBeimar
(bi§ 1862) jog, um mit ü)r gemeinfc^aftlicf) ßifgtö tlnterrid£)t

iv. genießen, «ßflugfjaupt ift fpäter naef) 2tacf)en gegangen,
roo er am 12. ^unt 1871 ftarb

1
. ©ein Vermögen erhielt

ber Slllgemeine ©eutfcfje «Dcufifberetn, ber mit if)m ben
©runbftocf %u einer für SJornponiften beftimmten, übrigens
fjeute nofy fäcfjerlicf) geringen „Seet^oben^tiftung" legte.

(£tn gafjr bebor $ftugf;aupt 93ülotö begegnete, fjatte biefer

fitt) <im 9TpriI 1855), roie es in einer autobiograpfjifdjen

©figge (33r. u. @<f)r. IV, @. 168) b,eif,t, „in Berlin aß
^(abierlefjrer an bem bamaligen SOcarj=@ternfcf)en Äonferba»
torium" auf Sßeranla[fung bon 91. S3. äJJarj „etabliert",

gjfarj berliefe bie bon if)m, Äullaf unb S. ©tern 1850 be*

grünbete Stnftalt ein $at)t naef) Äullafö SluSfc^eiben, 1856.

1 Ue6er ben ÄottH)oniften 1R. «Pflugfjaupt. ^ter 3J«ttei!uttgen macheu,
log mä)t in ber Stbfic£)t btefeä furzen SIuffa|eg. f)ahe m\ü) \<hon
früher einmal für ben tünft'er tniereffiei;t unb erinnere nticE) ber un=
fogbar ermübenben %xb:it, SWaterioI über it)n p finben, mit niÄt
gerabe freubigem ©efübje. ®iefe Smitteilung tnäre überfüffig, wollte
id) md)t eine SBemerfung an fie fnüpfen: je me^r bie STCufifforfcfiung
genötigt trieb, bag 3iel ib,rer Arbeit in bie ©egenroart hinein tionu.
ftedfen, um fo bringenber brausen Wir eine grünblidje S3ibIiograpt)ie
ber in ben 3eitftf)riften berftedften 3luffä|e biograptiifcfien unb äfUjetifdE)en
ober Qeoreii^en Qnt)alteg. ®ie fogenannten Snl)alt8beräeid)niffe bt 1er
Settftfjnften genügen in bielen HfäTen intern Qmdi nirfjt. 55iefe 9tn-
regung fei inSbefonbere bem SBücfeburger aRufiitDiffenfdbafttidben ftn«
ftitut em^fotjlen.

Mt ©tern Ijatte aSüloro fjin unb roieber Reibereien roegen
beS burd) fonaertreijen berurfacfjten Sßc cfjgeberS bon Unter»
ttdjtcftimben ober auefj roegen ber. feinen ©teübertretern,
unter benen roir auef) piugfjaupt finben, gu entricfjtenben

Honorare. SSir fommen barauf gurücf. (Snbe 1856 tauchte
$fluc,fjaupt mit feiner grau in Berlin auf unb erbat unb
erbjelt bon SBüloro ben nacfjfotgenben (Smpfeb,IungSbrief an
gerbinanb S)abib:

- /
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'
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9Jtn unb für fiel) bietet felbftberftänfclicf) bieg @d£)reiben bem
«erftäntni'fe nicf)t bie geringfte ©tfjroierigfeit. Slber für
SüloroS ©onberart ergibt fief) boef) mancherlei au§ if)m, roenn
roir un§ fein Verhältnis gu bem berühmten Seidiger ©eiger
unb Setter flar machen. SJabib roar feit 1836, b. \ feit

feinem 26. SebenSji f)re, als Sonjertmeifter in Seidig tätig,

^rgenbroelcfie $8eg ;eb,ungen SBülotoS gu if)m laffen fief) bor
1848 (in biefem ^af)re roar S9üloro in Stipic) nicht nach»
roeifen unb aus biefem galjre unb ber nächften 3eit finb
auch nur Sleugerungen bon ihm über 2>abib befannt geworben,
bie feine fünftlertf^e Sätigfeit gelegentlich leidjt ftreifen, nie-
mals aber eingefjenb beroerten. ®en ßomponiften S)aütb
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lehnte Bü'oro bamalS tüte aud) f^äter glattioeg ab, ein Ur-
teil, ba§ bie ©efd)id)te im grofen unb gern- en bestätigt f)at.

^eifßnlidje Benebuncen gu ®aöib bafmte £if t an, ber
Büloro Anfang 1852 (bergl. §anfenS ©djreiben an ben Vater
bom 21. San. 1852) bon SBeimar auS „bie roärmften unb
fdjmeidjelb/iftefien <5mpfeb/ung?briefe an fiftner, §ärtel,

2)cbib u. a." mitgab. Sifgt mugte feinem (temnäcbjtigen)

©d,ü!er in Sei^gig ben Boben fo grünblid) toie möglid) bor»

bereiten, fjatte it)m bod) „3Jcabame" Stobib fitrg gubor bon
Büloro gefaßt: „il est d'une impertinence affreuse", ein

Urteil, neben baS ficf) mit anberen eines be§ ©IjepaareS

50<cofd,ele§ a"S feinem in Seidig boppelt fd)äparen „auten
3iufe" fdjäblicE) ftel'te: Büoro fei ein fo roütenber 3?ebo=

lutionär, bag !ein bernünftigeS SBort mit ü)m gu fpredjen

fei. SBoI'entS eine brüte Un getieuer Ii tf)feit : „Büloro fei ein

ejgentrifdjer, benüdter 9flenfd), ber bie Sbio'rjnfrafie befi^e,

nur 3Bagnerfd)e 2Rufif gu ooutieren" fd)ärfte bie guten £eip=
giger aufs I)öd)fle gegen Büloro, fo bag er nod) jahrelang
barunter gu leiben tjatte. SSar bod) bama'S alle?, roaS auf
gortfdjritt in ber fünft aus trar, in 5ßleige=2ltt)en geästet.
Von allem 9Infang an fjat fid) nun
2)abib, roie niäjt gu beftreiten ift, Bü*
loroS eifrig angenommen, fein boIleS

Bettrauen gu erringen bermocfjte er

aber nid)t. ©o fetjr Büloro iljn als

©eiger unb güt)rer feiner ^nftrumen»
taigenoffen im Drcbeffer berounberte,

immer (teilte fid) ü)m eines fjinbernb

in ben Sßeg, einen freunbfd)aft!id)en

Slnfdjlug an ®abib gu fudjen: ein ge*

roiffeS funftgefd)äftIid,eS ©ebaren, in

bem Büloro eine $affeneigentüm!id)feit

ertannte, bie ifmt aufs äugerfte ber=

Ijcgt mar. Sßidjt bag fie ifjn gu irgenb

roeldjen SluSfälen gegen 3Dabib beran»

lagt ober fein ©efttt)! ber ®anfbarfeit

irgenbrote berminbert ober gar fein Ur*
teil über beS grogen ©eigers fjerbox«

ragenbeS können getrübt i)ätte. Slber

biife ©rfenntnis ridjtete eine Stuft

groifdjen ifp unb Sabib auf, bie er,

ber oft peinlid) fein <Smp r
inbenbe, fid)er!id) felbft fd)tnerg=

lid) füllte unb bie % immer roieber gögern lieg, an
®abib mit irgenb einem Begebren heranzutreten ober

befen SBunfd), fid) in Seidig fjören gu Ifffen, gu er«

füllen. @o fjeigt es in einem Briefe an bie SJcutter unterm
21. $eg. 1853: „^d) füge mid) feinen (Sifgts) «Ratfcpgen
unb SBünfdjen trc£ SSibeiftrebenS meines ©to'geS — b. I).

id) fdrretbe nod) beute an S)abib roegen ,in Seipgig fielen'.

®a e§ nun einmal fein mug, fo füge id) mid)." 2lermlid)en

Sleugerungen begegnen mir nod) an onberen ©teilen. Sag
Büloro unter foicfjen ©m^finbungen nid)t gerabe erfreut an
bie Slabierfceaibdtung einer Dubertüre bon ®abib ging

(berr I. ben S3rief au§ 93raunfd;meiq an Sifgt bom @t)Ibefter

1853), begreift fid) Ieid)t. ©ang er^djlog er fid) aber erft bem
geliebten greunbe unb Setjrer in einem ©djreiben au§ feaw
nober bom 9. Januar, ba§ folgenbe fdjatfe ©tel'e al§ ©rf)o

auf SJaüibS ©r.Iabung nad) Seid ig enthält: „Je me permets
de vous präsenter ci-joint la lettre que je viens de recevoir

de David, et qui ne m'a procura qu'une fort mediocre
satitfaction. J'ai grand besoin de votre autorite personelle

pour me d^cider ä me prgter aux exigences de ces bätards
du mercantilisme et du judaisme mutical et ä passer une
quinzaine de jours chez eux. Ou — m'exagerais-je ma
mauvaise position ä Leipzig en pessimiste par ex-&ience?
Mais voilä ä peine deux ans öcouleYdepuis la cbiq^enaude
que je me suis permis de dcnner ä Tun de leurs veaux d'or !"

5). § fjintert ilm aber bod) roieter nid)t, furg berauf £i gt

mitguteilen, bag S)abib iljm „fort amicalement" mitgeteilt

b/be, fein (Sabib§) «ßlan, ib,n in Seipgig fielen gu Ifffen,

fei berroorfen roorben. (einer ber ©rünbe trar Sentit) £inb§
Slbneigung gegen SSüIoro.) einew S3nefe au§ S5re§ben

|lll|||||ltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

i ^^ie öerel)rl. "Bcjicljcr ber 1

E toerben fteunblicfc gebeten, an |
| ben Verlag 6orI ©tiintnger =

| STfac^f. (£rnft Ätett in etutt-- |
= gart jutn 3tt»ccf ber Heber* =

| fcjtbung bon ^robebeften =
E 3Ibrcffcn bon SWttfiffreimbctt =

§ einjttfenben, namentttrt) au<$ i
| bon folgen, bie and bemSelbe =

| iuritctgetcfyrt finb. 3egticbe |
| Hnferftütjung in btefem Sinne |
= toivb ber QSerlog bantbar ber =
i grüfien. eine ^oftfartc liegt |
= biefem ^eft bei. =

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

(30. 2tyril 1854) polterte $8üYoro bann gang gewaltig los:

„je regrette amerement mes faiblesses envers David, qui a

su en profiter! Ces gens croient maintenant avoir le droit

de me möpriser comme homme sans caractere ä cause de

mes ,incons6quences'." Qntonfequeng — fie ift S3üIoro fo

oft borgeroorfen roorben. 9lber bn§ gefdjal) in ber §au^t=

fadje ftet§ nur mit einem äußeren Scheine ber S3ered)tigung.

SJJan benft unroillfürlid) an 3Sagner§ Sßer^alten gegen SUtetjer*

beer, be'fen Unterftü^ung er annahm unb ben er bod) teiben=

fd;aftlid) befämpfte. SJidjt anber§ lagen bie S)inge für SSüloro,

ber fid) unb feine fünft mit bem 9?ed)te burd)fe|en rooüte,

ba§ il)m bon ber 9?atur gegeben roar, ber alfo, roie jeber

Sünftler, um feines SBerleS roillen gu Otiten aud) (Sgoift

unb nad) äugen t)tn ir fonfequent fein burfte. SBaS bie grit»

geno'fen in SüloroS SBefen a'§ nid)t folgerichtig in feinem

§anbeln ertannten, ba§ gerrinnt für bie t)iftörifd)e S3etrad)=

tung, bie bie „©enbung" eines Cannes roie SÖÜloro über=

fiet)t unb abfd)ä|t, eine gang anbere SSebeutung.*. mir er=

tennen in foldjen fd)einbaren Qnfonfequengen, gu benen aud)

ber ^flugfjaupt betreffenbe 23rief gehören mag
;
ben SluSbrud

einer 5ßeiföhlid)feit, bie/follte fie iljren

Sßeg bollenben, fid) nid)t auf fonbentio«

irelle trafen unb g fo?fe!n befdiränfen

burfte, bie nad) redjtS unb lints um
fid) fdjlagen unb aud) bem ©runbfa|e
beS „carpe diem" fmlbigen mugte.

llnb guletjt: eine fo unfagbar fein biffe»

ren gierte unb eine fo leibenfdjaftridje

Statur roie 93üIoro, ein SOcann, ber fid)

felbft, je älter er rourbe, befto mel)r

feiner „S3iffigteit" freute unb ber baS

Söort fo glängenb roie er beb,errfdtte,

einer überbicS, ber bei allem tiefen (Sin=

bringen in ben ©eift ber ÜDlufif bod)

aud) bem ^rrtum roie jeber anbere

unterworfen roar, ben nid)t feiten aud)

Ueberempfinblicfjfeit beftimmte — ein

foläjer 3)lann berbient nid)t, roegen eines

jeben, roer meig in roeId)er Saune ge»

fd)riebenen SSorteS gegauft gu merben.

S)a mug bie Beurteilung fd)on etroaS

tiefer greifen. Qd) micberljole: lehnte S3ü:öm ben fom*
poniften ®abib ab, fo fd)ä|te er ben ©ciger bod) unb
überroanb Sebenfen, auf feine ©nlabung I)in in Seipgig

gu fpielen (in SBaljrfieit trug ifjm fein 2Iufireten bort

am 31. ättärg 1857 ben elften geroartigen (Srfolg feines

SebcnS ein), erft nad) unb nad). ®ag ®abib freilid) fid)

gegen ein £rio bon döfar grand unb gegen bie hmoll»
©onate SifgtS erl'ärte, ba= bat 33üIoro iljm rooI)I lange nidjt

bergeifen. (SBergl. ben Brief au§ Berlin bom 29. äflärg

1857 an bie gürftin Caroline ©abn-SBittgenftein Bb. IV,

©. 86 f.). §ält man fid) bie Begif jungen betber SJcänner

bor Slugen unb erroägt man inSbefonbere BüloroS Abneigung
gegen S)abibS 3Irt, toie er fie fal), eine Slrt, bie merlantile

unb tünftler'fcfje Jätigfeit miteiuanber berquidte, fo roirb

man gu ber Ilebergeuaung iommen, bag ih^m nur bie Seil»

nafjtne für ben aufflrebenben ^Sflugfjaupt bie geber in bie

§anb brüdte, bag er aber ben Brief mit 9iüdfid)t auf ben
©mpfänger bod) mit — id) meine: fitfjtbarem — Söiber»

ftreben gefdjri« ben f)at. Um ba§ freilid) gu em|)finben, mug
man feinen SBortlaut, feine gange Haltung etma mit ben
©d)reiben berg!eid)en, bie er an feinen geliebten SUeifter

Siigt gerid)tet l)at.

S8ie id) fdjon anführte, ift
s
,ßftug,t)(rupt aud) einige $eit

fpäter nod) einmal flüd)tig in BüIonS S ben getreten, ©in
Brief an Qui. Stern bom 22. 9?ob. 1858 teilt uns mit, um
roa§ eS fid) fjanbelt. Bü'oro beruft fid) in it)m, bem burcau«

Iratifdjen „5ßorgefe|ten" gegenüber, ber ifmt Sorljalte megen
beS burd) eine foi'gertreife beranlagten 9Iu? falls bon Set»

tionen gemadit blatte, auf geugniffe, bie fein Qntereffe am
©ternfdjen fonfexbatorium gum ©d)aben beS eigenen bartun

füllen, gibt feine Verpflichtung, nid)t erteilten llnterrid)t
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nadjgüljolen ober für ©rfafc gu forgen, gu unb fährt bann
nad) (£croät)nung einer bcborftet)enben 9feife mit gerb. Saub,
bem bebeutenben SSioliniften (1832—75), fort: „UebrigertS

ftejE)t es ^fmen . . . frei, bie füge 9?ad)e an meinem pecu»

niären SSofjlfianb gu nehmen, baß Sie mir einen ©teil*

bertreter ä la $flugf)aupt oflrotjieren, beffen §onorierung bie

bon mir geleiteten Sienfte überfieigt. hiergegen mürbe
icfj nämlidj — leinen *ßroteft erheben" — ein SSort, baS
ein anbereS, bitteres im g'eidjen Schreiben beleuchtet: „Stuf

ben ©elbpunft gurüd^ufommen, fo gebe id) QJmen mein
SBort, baß id) meine ©tekbeitretung fo rjonorire, tag (Sie

— meine Seiftungen — nicht gu ttjeuer bejahen." ®er
große ÜDleifter begog üon (Stern guerft 300, bann 400 Safer

an jährlichem (Sinfommen, fo baß eS in ber Xat tamafö
feine (Sorge fein mußte, fid) anbersroo „eine 9lrt ©jifteng

gu grünben".

(Stinnerangen an ©an* o. 33ülott>.

93on ioetene 9? äff (SÖftindjen).

||||8g§Kp id) itm guerft mit 93ewußtfein fal), ftanb id> in einem

§||ii|]|[ 2llter, baS nid)tS af)ttt bon 58trüt)mtt)eit unb beren

|lf|j|il etwaigen Urfad)en. Aber aud) einem Äinberinftinft
n^S?» mußte fid) ber ©inbrud beS Ungewöhnlichen auf»

brängen, baS bon biefem gierliä) gebauten ÜDfann mit ben fpre=

djenben Augen, ben nerböfen Bewegungen auSftraf)Ite. SXut»
tidjer nod) als ber regfame rufjelofe ©eift warb feine tiefe ©üte.
®er „Dnfel", wie id) ifjn nennen burfte, erwies fid) als ein

2Jcärd)enonfeI, ber immer gab, immer fdjenfte, nid)t obenhin
unb planlos, fonbem mit mirflidjem ©ingefjen auf beS Keinen

28cfenS Eigenheiten unb SBünfdje. SJcune Sierliebe ge*

wafjrenb, wollte er mir ein §ü:tbd)en bt fdjeren, ftanb nur

auf ben ©infprud) ber ©Item babon ab. Sie ©eroo^n^eit,

fc£)i5ne feltene aSüdjer gu fcfjenfen, begann er bamals unb
behielt fie lebenslang bei. ©inmal nur — ba war id) fcfjon

biel älter — mißlang if)m bie Abfid)t beS greubefpenbenS.
AIS Ieibenfcf)aftltd)er girfuSfreunb führte er mid) in einen

girfuS unb mußte erleben, baß id) mid) nidjt unterhielt, biet»

metjr in ftänbiger Angft um bie prüften fdjwebte, bie fo biet

.§aISbred)ertfd)eS unternahmen, ©inem Semperament wie

bem SöülomS wäre Ungebulb gegenüber foldjex Aengftüd)feit

nidjt gu berargen gewefen. Aber er blieb freunblict), naf)m
mid) nur fpäter nicf)t metjr mit.

Qm §aufe fügte er fid) allen ©emofmheiten ein, war ber

befcf)eibenfte unbewölkte fte ©aft. gdj weiß nod), wie er

im £on freunbfdjaftlidjen VorwurfS gu meiner SJcutter fagte

:

„SSenn (Sie ein'mal fo biet Sßertrauen gu mir fäffen fönnten,

mir gewärmten traten borgufe^en!" 3ci9te er iigenb

einen fctiönen ©egenftanb, ber ib,m bon SBerefjrern gcfd)enft

worben, fo galt e§ Sßorfidjt beim Sobe ; benn er, bem ©. ben
bie grä&te greube war, übertrug ba§ bewunberte (Stüd al§»

batb auf ben Sewunberer.

© erfd)ien mir bamatö wie Unbanf, bag id) biefen ©ütigen,

©rogr)ergigen bod) immer ein wenig fürchtete. (Srft allmäpd)
berftanb id) bie Xlrfadjen babon. ©inmal war e§ bie natürliche

©djeu bor einem innerlich überragenben 3Jlenfdjen, gugleid)

aber bie ©rfatjrung, wie fdjroff unb fdjarf er werben lonnte,

wenn jemanb fein SJcigfallen erregte. SBie er mit einem SBort

llebertäftige abgutrumbfen wugte, wie er, ber im SBerftefjen

unb 2)enfen unglaublid) JRafdje, aud) gegen geiftige Sang»
famfeit fdjonung^Ioä breinfufjr. ©r war wie umgeben bon
einem unfid)tbaren eleftrifdjen SDra^t; wer unborfid)tig baran
hintabbte, fonnte einen ©cf)Iag erhalten. Soch beburfte er

foldjer 9S:ht gum @d)u|e feines berle^baren, gu'oft fd)on

beriefen (Smbfinben§. (£igenfud)t, ber feine ©etbftlofigfeit

gum Dbfer gefallen, (Stumpfheit gegenüber ben fürtftlerifchen

Sölten, für bie er fämbfte, hatten biet an ihm gefünbigt, bon
tieferen tragifd)en Sebenifonfliften gang abgefehen. %xo%

äußerer er^tofibifcher ©djroffheit inbeffen blieb fein ^nnerfteä
ftet§ weid), faft weiblid) weid).

Slber freilid) gerieten Stnbere in hüflofe Sagen, wenn g. 33.

nad) emem Songert, baS Söülow birigiert hatte, eine hod)-
geftellte S)ame bie S3cfanntfd>aft be§ iäJccifterä wünfchte unb
S3üIow ben mit biefem 28unfd)e Söeauftragten furgweg ab«

fertigte: „Sagen (Sie ihr, id) fd)Wi|e gu ferjr!" Ober wenn
er ©inen, ber fjoffnungSfreubig auf ber Straße ihn antrat:

,,§ab' id) bie (Strce, §errn b. SBülow?" ba§ SBort abfdinitt:

„Sch bin'3 nicht."

Sttemanb war ber fftcbe mächtiger atö er; feine Unterhaltung
fbrüfjte unb funleite bon fchnell geprägten SBenbungen,
treffenben Söi^worten. SJcanche babon, als nur gu trcffenb,

haben ihm bittere geinbfd)aft erworben. §armloS brollig

war es, wenn er eine ®ame, bie er hochhielt mit eingiger

StuSnahme ihres «Store d)organS, d)aralterifierte : „©olbeneS
§crg bei blecherner (Stimme." Sebeutenb unglüdlid)cr traf

eS eine „S3 wunbererin", bie bon ihm SBeetljobenS „SDtonb»

fd)einfonate" gu hö^en wünfdjte. „SBie?" — fuhr SBülow,
ein abgefagter giinb bon U< bernamen für SKufifwerfe,

herum — „SQfonbfchetnfcmate? Äenn' id) nid)t! S3in alter«

bingS in ber SBtlt nidjt fo umhergefommen wie ©ie." — (SineS

feiner fdjönften ernften SSorte, bie Abfertigung eines un»
bulbfamen ©ciftlid)en, ber am ©rabe einer namhaften ©d)au=
fbielerin bie Sote unb ihren S3eruf bcrunglimfcfte, ft<ht im
6. SSanb ber großen 91uSgabe bon „§anS b. 33ülowS Briefen
unb Schriften" 1 (Scibgig, SSreitfobf «S; Härtel). S3ülow fanbte
bem ganatifer bamalS feine SSifitenfarte mit ber 21uffchrift:

„Mr. Hans de Bülow. (®pt Vorfall ge^af, im 5tuSlanb.)

Avec l'expression de sa plus profonde Indignation comme
homme, comme chr6tien et comme artiste." — „Mt bem
StuSbrud feiner tiefften ©nttüftung als Sötenich, als ©firtft unb.

als Sünftler." —
Unmittelbar wie auf alles Mnftleri|d)e reagierte er aud)

auf bilblidje einbrüde. gm Sf nbachfaal beS SKünchner ©laS=
balaftrS hing baS 33ilb eines §crrn, beffen „geiftige" ©gen=
art 58ülow wunbcrboll getroffen fanb. (Sr tat einen ©brung
nad) rüdwärtS, baß id) beinahe erfd)raf, breite fid) bli|fd)nel'l

um fid) fdber in erft lautlofem, bann fd)mettemb auSbred)en«

bem © lachten „®er Ätrl! läßt fid) fo malen unb aud) nod)
auSftellen! ^d) an feiner ©tdle hätte gu Senbaä) gefagt:
,£>crr, id) berbüte tynen, mid) mit Qhrem pnfd auSguIadjen."

5ßor bem S3ilbniS eines ©; lehrten bon anberer §anb ftanb er

lange: „fötwaS jübifd), aber bon gutem £r)b, %t)p Sbinoga.
S)a ift ebenfo bfrthrungSwürbig als ber anbere, ber %t)p

ShhlocE, äbfdjeulid) ift." Unb bon einem fanfttraurigen
©rt ifinnenfobf fagte er: „Sie fd)öne 21Ite mit bem rührenben
Süd ihrer SebenSergählung."

Selbft in 2lugenbliden hödjfter ©creigtheit bermodjte eine

Stiftung, bie ihn erfreute, bisweilen fdjon ein heighaftfS ober
humorboIleS 323ort ihn gu berföhnen, gu beruhigen, einmal
birigierte er als ©aft ein fleinereS Drdjtfter, baS fid) gwar
nad) 3KögIid)feit anftrengte, aber feines Führers Intentionen
nid)t gang gu bermirflicheu imftanbe war. sftad) bem Äongert
rannte Söülom wütenb im Sünftlergimmer umher, wollte

an bem geplanten feftlid)en 9M)I nid)t teilnehmen, greunbe
tradjtcten ihn gu bcfd)Wid)tigen, inbem fie gugleid) bie Mängel
ber Aufführung gugaben (was flüger war als SBiberfprud)).

(giner brauchte bie SBcnbung: nun ja, ber $reftofa| hätte an
Stelle feuriger Senner etwas bom (Sfcltrab gehabt, mit
halbem Säcfjtln blieb Sülow ftfhen. „9?id)t übel! Iber
trifft nidjt, wenn man bie fbanifdjen ®fil tennt. Sonner*
Wftter, finb baS eble Siere I" ©r befdjrieb fie, mit ben tlugen

köpfen, bem fcfjönen flehten §uf — unb bergaß über ber
angeregten 3tiifeerinnerung mäblig bie Urfache feines ©rolles.

3hm bie Sßiebergabe feiner geliebten Sonmeifter ber=

1 Qn btefen Briefen unh ©djriften ift bng eittj'flartige aBefen S3ü'ore§,
Bon bem fyer nur fltj^en^afte Qügc nngefütjtt roerben fönnen, unS er»

galten; burd) bie jalirelange f)ingi'bung§»olle Slrbeit bei ©amtnem? unb
$eTau?grben§ t)it SKarte b. S3ü otv, be§ 3J}eiftet3 3B>troe, it)m ein un=
bergcmg.idjeS ® nlmal g-fep. Sag @rffeinen einer gelürsten 3So.B=
ausgäbe im g.eicfjen Jßeriage fteljt foeben be&or.
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tofufdjen, war baS ärgfte, was man irjm antun fonnte. Qn
einet tion if)m häufiger geleiteten Capelle befanden fid) gwei
ältere ÜDcitglifber, bie if)m gegenübet auf bem ©tanbtounft

.baffiber Stefifteng berrjarrten —- nennen wir fie 9MIer unb
©cfjulge! (SineS SageS machte ber fabr llbiener if)m bie

3tt Ibung: ©cfjülge fei geftorben. „Unb 9Mlet?" — gegen*

,

fragte Sülow erwartungSbolt.

Sogenannte Solerang in ben if)m tjeiligften Singen fanute

er nidjt. (Sine $Bcref)rerin richtete ifjm ©rufte eines fünft*

genoffen auS, ber SSülowS Sßiebergabe einet 33eetf)0ben=

©rjmphonie fefre berounbert habe. „So," fagte 23üIow troden
— „unb er birigiert fie gang anberS." — „Slber Stifter, fann
er ntdjt tro£ feiner anbeten Sluffaffung bie Söebeutung unb
ben SRc ig ber Q^rigen einfetten?" „Urlauben ©ie," fufji 93üIow

auf — „wenn er fid) lange unb efjrlid) in ba§ SBerf bertieft

hat, mufe er gur Uebergeugung gelangt fein, bafs bie unb bie

©teilen fo unb nid)t anberS aufgufaffen finb. ©ntroebet fjat

bann et red)t ober ic£j. 23cibeS gufaramen gei|t nicfjt!

,
©'ine gelegentlichen Umfdjläge, ber Uebergang bon einem

mufifalifdjen Sager in baS anbere finb ihm berbadjt roorben.

Slber alle § ßcbenbige unterliegt gewiffen (SntwtdlungSgcfe|en,

unb bei 33ülow fam metjr als ein SDcotib fjtnju. @:ine Eingebe
au baS, wa§ et berfodjt, ging fo bis gut äufjerften ©rettg?, bafj

e§ gulet^t nur nodj ein "Umferjren geben fonnte. SBenn gube

m

baS, wofür et gefttitten, allgemein auerfannt, gum gdb=
gefcfjrei auch, ber UrteilSlofen Warb, bann faf) 33üloW nid)t

nur feine üOliffion erfüllt: feine fritifdje Slber begann fief) gu
rüfjteu unb trieb ifm gur SSieber^erftrlluug beS ©ieicfjgewidjtS.

(Sben weit feine eigene S. ibettfdjaftlicfjfeit unb 33egei'fterungS»

glut, fo grofs fie war, feinen fWarfen SBcrftanb nie böllig unb
auf immer berbunfeln fonnte, betftanb et bie §crgenSblinb*

fjeit bieler grauen, g. 23. ber Mnftlergattinnen unb fünftler*

mütter nicf)t. ®urdj ein foldjeS 33e.ifbiel b,eftig gereigt, rief

er mir, bie if)n gerabe gu befudjenfam, entgegen: „Sft'Sbenu
wirflicfj waf)r, baß (Sud) %xox&\\ bie Siebe berbummt? Sann
tu' mir ben ©efallen unb fjeitate nid)t! fo was ift unleiblid)."

(SS lief? fid) begteifen, bafj feinet fjorjen funftanfefjauung

bie birlen, allgubielen Sßirtuofen, fabellmeifter unb ©ärger
ein ©reuel waren, ©ar fo SSenige — flagte et — feien 3Jfu^

fifet. 5Benn irgenbwo in Hörweite, fogat gebämbft, un«

mufifalifdjeS ©aitenfbiel erflarg, fo bergog fid) 23üIowS %vXX\%

peinboll, unb -ex ftieft ba§ leife SRurren au§, ba§ an geteilte

2ßroen mahnte. Stuf ben $Rat, boef) liebet nicfjt l)inäuf)ören,

berfc^te er grimmig*f)umoriftifd): „®el)t nicfjt: idj bin roie

ber 5ßam|irjr, ber faugeit muft."
®ie 9fu§nafjmen aber, bie er für SSollmufifer anfab,, lobte

er gern unb begeiftert; fein Zon unb feine ÜMene bezeugten,

wie feto* er felbft ba§ ©lücf be§ lnerfennen§ genofe. S)eu

fcfjönen ©runbfat^, mit efjrlicfj gemeintem Beifall nicfjt ju

fargen, prägte er auefj auberen ein. SSarb ifjm ein entliefjene§

93ucf) prüdgebradjt — er berbreitete burdj ©cfjenfen unb
ißerleifjen unauffjtirlid) gute SJüdjer — unb je igte ber S fer

fid) entäücft, fo bat 23üIoit> al§balb: ,,©djreib'§ bem Sßcrfaffer!"

Dber et fcfjtieb e§ biefem felbft. Q-cfj entfinne mief), ba| er,

nadjbem er mit bie 33e fanntfeijaft bon 9fic|fcfje§ gatatfjuftta

oermitte 1t, miefj beranlaffen roollte, an 9?ie|fcfje ju fcfjreiben,

idj aber mtcfj beg Unterfangend roeigerte. ©r fcfjüttelte ben

topf. „Sinb", fagte er ernft, „benf boefj, roie einfam foldje

SJfenfcfjen finb, roie roofjl üjnen mandjmal ein unbefangen
roarmeä SBort tut!", berftummte unb ftoradj üou Slnberem.

S)aß e§ j?manb an üöcut gebraefj, fonnte er freilief) nt'cfjt

nad)fül)len, ba er felbft 50cut in Ue betfülle befag. mit 6. %.
Wl(t)nZ „Hutten" (ben et liebte) bereute er roirfltcfje g f)ler

roeniger aB bie etwaigen SKale, ba ifjm „gu fd)roacf) ba§ §erg

geflammt." ^mmet ftanb et gu ; feinen ^Sorten unb §anb-
lungen, nafjm ifjre golgen unerfdjtocfen auf fid), fo roie et

feine nur ju fjäuftgen Söttoet'leiben mit roafjtet ®ulberfraft

ertrug, ©r, in beffen S ben bie § Ibenberefjrung fo großen

JRaum einnaljm, ber 93cetf)oben§ § Ibenfrjmbfjonie fo naclj=

jufüfilen, nad)äufd)öbfen berftanb, fjattc in fid) felber ein

©tücf ec|teften §.lbentumS.

Dr. SRefnerfe unD feine ®efattg£(ebre.

93on 51 bolf Oetfler (Dürnberg).

Jet feit einer Sfteifje bon Qafjren in ©änger* unb
©efang§lel)retfreifen roifcetb,allenfce Streit übet bag
©inregifler begro. bie ©ifenntniffe ber 5ßf

; rj Biologie

atö 2fu§gang?tounft geitgemä|er unb gielberou|ter

©djulung ber menfd)licf;en Stimme beginnt ju berebben.

Sangfam, aber fidjer wirft bie 23ud)t ber mit ben neuen
Sefjren erhielten S;atfad:

;
en beweigfiäftig. ßewiffen oberen,

leiber nod) lange nicfjt genügenb auägetefjnten freifett ber

©efartgStoäbagogif entfräftet mef)t unb mefjr bag bereits

ootljanbene (frfafjrungsmatetial bie Singriffe auf bie ent«

fürecb,enben grunblegenben Sfjeorien. Stefe Umgeftaltung
im @efang§Ief)rwe

r
en fjat natürlid) begeidjnenten 5fuebrud

in einer ftattiicfjen Siterctur au§ mefjr ober weniger berufenen
gebern gefunben. SSäfjrenb aber bie 9Kef)rgaf)I ber ein^

fcfjlägigen Arbeiten ben ßfjarafter bon ©treitfdjriften über

einzelne wiffenfcfjaftlidje ober tecf)nifcf;e fragen trägt, finb

(unb ber Umftanb ift angefid)t§ ber SBicfjtic feit unb ber 21us!=

befjnung be3 fraglichen ©ebiete§ faum berwunberlicf)) ?u=

fammenfaffenbe, facf)lid) unantaftbare Sefjrwetfe nod) tecfjt

feiten.

Umfo auffallenbet etfdjeint e§ bafjer, ba^ bie grofje mufi»

falifcfje £)effent!id,feit ben widjticen Arbeiten beä Seiü-

giger ©efang3meifler§ Dr SBilfjefm e i n e d e eine ein*

gefjenbe Stellungnahme norf) naf)e?u gänglidj fdjulbig oe-

blieben ift. Stbgefeben bon einer 2tnga"f)l tjaltfofer Eingriffe

(burd) Srtj'er unb Sdjeibemantel) erfreuen fief) bie Scfjriften

biefe§ 3Ranne§ wie fein berfönlidjes SBiifen in ber etnft*

haften gachwelt (Dr Söbmann, «ßrof. 3W. Serjtel-Sei^gig,

®inner=3ütich) einer fo hohen Sichtung, bafj gum wenigf^n
ein näheres Eingeben auf fein SBerf geboten erfcfjeint.

^n feiner tjau^tfäcfjltcfjen Schrift, ber „fünft ber ibealeu

Sonbilbung", beren erfieS ©rfcheinen fchon über ein 3ab>
gehnt gurüdfä^lt, greift Dr 5Reinede weit au§ unb legt bor

feinen rein ftimmbilbnerifcfjen Sebten gunädjft ba§ S?er^

f)ältni§ ber Stimmfdjulung gur Wu^ii feft. ®ie ©d;ärfe,

mit ber hier bie tein gefängliche SEäticfeit unb bie ©tgiefjung

gu ihtet übrj
r
i°fo?ifä)'aM^fö) befen gorm bon bet muf>

falifdjen getrennt wirb, mag a(§ fenn?eiden für bie ©rünb-
licfjfeit be§ ©efangS m e i ft e r §> fReinede bienen. SBenn
nadj feinem ©ebanfengange ein ©efang^unterridjt bon ftimrrt^

teefmifdj fdjledjt ober wenig beratenen, muufalifdj bocecen
nod) fo tüdjtigen Sehtern, etwa bon S3ühnenfcpellmeifern,

^ßtanif en ufw., einfach für wertlos, ja fogar nach berfcfjietenen

©eficht?tounften für recfit bebenFid) ?u certen het, fo ift ba§

leiber heute noch fein allgemein gewürbigter Sebrfctj.

©erabe auf biedern ©ebiet begegnet man in faft allen größeren

©täbten 2)eut fcf)lanb§ nod) ben unglaublid)fen 3ufcmben.
(Sine eingehenbe ©arTegung beS UnterfdjiebS gwifden 3Jlufif-

mad)erei mit umu^ünalid-en SJlitteln unb fünflerifd;em,

ftimmtechnifdj wie muufalifdj gleidi bod)febenbem ©efong ift

alfo burd)au§ nid)t blof? eine äffhetfebe 93infenwahrbeit, für

bie ein tedmifd)e§ Sehrbuch feinen 3foum böte, im ©egen=
teil: gerabe hiermit behanbelt Dr SRetnede ein ©ebiet, ba§

bisher giemr
id) burdjwegg in ben ©efong?fcfuren bernech»

läffigt würbe. 3)te f^otberung ber gweifeitteen gadjouS-
bilbung be§ mobernen ©ängerS, nämlich ber alifemein mufi»

;falifd)en unb ber getrennt babon gebenben Unterweisung

jim bef+en ©ebraud) beS gefänglichen ^ffrutnenteS, neben
ber bohen Slllgemeinbilbung feilt alfo, fo pett unb felbft-

berftänbHdj fie auf ben erften 331td erfdjeinen mra, gerabegu

einen SSertmeffet für ein pefangStoäbagoaifcheS SBerf bar.

^n Slnbetradjt ber berbä'tni^mäftig fforen Soge, in ber

fid) ber allremeine 3Kufifunterriä)t beute ?eigt, weift Dr Sein-'

ede bem ©efonaSlebrer, ober, wie et fidi refli ffentT
id) unb

mit .<pmb fid auf ben technifchen ßbatrftet bier
eS ©ecenftanbeS

auSbrüdt: ©efanaS m e i ft e r als Sätigfett^gebtet nur bie

9tu«bilbung beS ©efangSctoparoteS gu. fpkx aber feilt er

goiberungen, bie burd) ihren Umfang biefen, wahtfdjßtnlid)



108

ben meiften geitgenöfftfd^en ©ängern als Utopie erfdjeinen

unb etwa ein trübrefi'gnierteS Sädjeln ober gar ©pott ent-

tocfert. (Sr berlangt nod) weit met)r, als baft ber ©änger
fein ^nftrument berjerrfdje, wie etwa ber ©eiger baS [einige,

nämlid) bafc er im Notfälle „erft auS ber Stingentaler eine

Imati" mad;e unb bann entfpredjenb mufigiere. $)er „fdjöne
Son", bei ben ©ängern ber ©egenwart fo giem'icf) baS um-
ftrittenfle ©ebiet i^rer gangen fünft, wirb auf ben ©tanb-
punft ber 2?orauSfe£ung gum fünftlerifd,en ©Raffen, gur

©elbftberfiänblicf)feit berwiefen unb — — bann in einem
gerabegu glängenben .Sehrgange bem beharrlichen Reifte in

fidjere luSfidjt gefiellt. —
SawobJ, in vidiere SluSfidjt ! ®enn nun geigt fidiin Dr Üteinede

fowof)l ber 2Biffenfd)aft:er, ber «ßfjr/ioloce, bem feine ein-

gefjenben fenntniffe ber Vorgänge im ©efangSapparat ge-

ftatten, fictjer unb frei borgugerjen,

als auch, ber $raftifer, bem nichts

5Dcenfd)Iid)eS fremb ift. 21IS erfterer

fierjt er in einer „guten ftimmlictjen

^Begabung" nichts weiter als bie burd)

günftige Umftänbe gut erhaltene $ähig-
feit beS förperlid) unb feelifd) gefun»
ben Sßormalmenfchen. 9IIfo lein aufjer-

gewöf)nlid)eS §immelSgefd;enf, fonbern
eine orbentlidje förperfunftion. Unb
nad) biefer geftftellung weift er, ge=

ftü|t auf ben gamen Apparat ber ein*

fdjlägigen wiffenfcfjaftliden $orfcfmn-
gen in feiner gweiten ©igenfcbaft ben
Sßeg gurüd mm. Suftanb ber ©efunb-
heit unb förperlidjen 2eiftungSfäf)ig-

feit, ber ben fdjönen Son unb gu-

gleich befen birtuofe Slnwenbbarfeit

mit fid) bringt, $n überaus gtünb-
lid) unb borfidjtig behanbelten Hebun-
gen, bie ftetS ben erfahrenen ©änger
unb 2ef)rer berraten, bietet er bem
©cbji'er nirgenbs berroirrenbe begriffe,

ftellt er ibjm nie Zumutungen, benen
er nid)t gered)t werben fann. (S§ ift

beionberS für ben, ber am eigenen
Serbe üble Erfahrungen gemacht tjat,

geräbent herifiärfenb, roieba mit irre»

füfjrenben SluSbrüden unb Söübern
wie: „Deden, Sonanfdjlag borne,

Zunge tief galten ufw." aufgeräumt roirb, wie ber „©i|
beS XoneS" weber in ben ©aumen, nod) in bie 9la\e

ober fonftwo Ijirt ber'eat roirb. 9tut)ig unb gielbewuftt

roirb ba§ borhanbene SMerial bon Anfang an nad) bem
ofonomifcben Sßrinnp gur bödmen Seiftung bei gering»

ftem Stufroanb ersogen. innere, bem SBillen gunäcbft nicht

ober nur inbireft gugänglide 9Jtu?feIn roerben lange $eit

nur bon aujjenber, bom ©ebiete ber mimifdjen SJcmteln

aus ober als paffenbe SSegleiterfdjeinung befannter, alltäg-

licher Söeroegunr-en ongereat. ®er ©efongSton roirb burd)-

au§ feinem ^^ifiTifdien &iowltex afö «Pfeifton entfpred;enb

entroicfeft. Mit förtoerHdjen Hebungen roirb bie Seiflung ber

Sunge gugfeid) geffeiaert unb berichtigt. Um einfeitige In-
ftrengungen ?u bermeiben, roerben bon borntjerein ber gange

SRumpf, ja felbft bie ©lieber gur bemühten TOtarbeit beim
©efann^öoroong erlogen.

_
Dt 9?einede feuonet ba§ 5ßorb,anbenfein berfäjiebener 91e-

gifter in ber menidi^iden ©ingftimme fo roenig roie etroa

bie pter ©->iten ber ©eiae, aber bom erfien Sag an ift fein

3 :
et bie bör

Iige Slu^eidiung ber berfdjietenen gunftionen
gu einer gon* einbeifiden ©Ma, bie im ©ebraudj in feinem
Seife ber Slufmerffamfeit getrennte gorberuncen feilt unb
bie überall ben aTeidien fiangdjarafter trägt; fein bornef)m-

fte* B !eI W ßlfo ba§ .bo Ufo mmene ©inre gifter.
©inen breiten Seit nebmen in feinen Unterroeifuncen bie

borbereitenben Uebungen ein. 2Iuf biefem gelb

gefjört Dr SReinecfe entfdjieben gänglicf) gu ben Neuerern, benn

Prof. Dr. Huoolf Sdtwatfy, £cip3tö.

roenn aud; in früheren SBerfen, roie ©uttmann u. a., folc^e

Uebungen fdjon angeführt roaren, fo rourte itjnen bod) nie-

ma(§ eine berartice Slufmerffcmfeit guceroeniet, fo rourten

fie bod) niemafö mit ber gleid;en ©iünblid,feit unb mett)o=

bifd;en breite befjanbelt. ©eine Setjre: Unterfiefer nad)

bornl fiellt eine tjödjft roid)tice Äorreftur früherer Stnftcljten

bar. S)ie (Srgebniffe bie'er Üebuncen geflattert bann natür-

lich ein raf)ige§ gortfdjreiten im ßerjrgang unb geroährleifien

bem ©d)ü' er an berfelben ©teile gleid;mä|iße unb fidjtbare

gortfcfjritte, an ber er nad) früheren £ehrmetb,oben immer
roiefcer ftraudefte unb beren ©puren fo fefjr oft in fe inem gan-

gen fpäteren SBtrfen übel bemerfbar roaren, begro. e$ metjr

ober minter ftarf, entroerteten. §ierfjer gehören bie „3ungen-,

Äiefer-, Sippenübuncen''. §öd)f:en SBert berlegt Dr SReinede

auf ba§ 5Iusnü|en ber tönenten Suft bis gum legten §aud).

©elbftberftänblid) finb aud) rjiefiit bie

nötigen Uebungen borgefefjen. ®er
„ewige Item", ber al§ £enngeid,en

eines tüchtigen ©ängerS bon jefjer

gilt, fällt auf biefe SBeife bem @d,ü'er

fpielenb gu. ©'eid)?eitig mit ber reft-

lofen 31uSnü|ung be§ SltemS, bie fo-

wohl ber ©djulung als ber .fontrolle

halber bei flingenben Uebungen an-

fänglich Iatta
.
e SetI nur borfichtigeS

5ßiano geftattet, werben alle brauch-

baren 9fefonan?en aufgefudjt unb im
©ebraucf) gefchult.

Unb fo gelingt eS (bie§ mögen fid)

befonberS Senöre mit ihrem ewigen

Kampfe um bie freie unb leidjte §iöf)e

merfen), fidjer unb ohne erfcfjöpfenbe

SInftrengung, ohne §eul-, ©töhn-,

©rung- ufrö. Uebungen, bie ©timme
in ihrem gangen Umfange aus

bem $taniffimo heraus gur bollen

bhnamifdjen ©djottierungSffala gu er"

giehen. ®aS (SnbergebniS ift eine

bom ©änger ftänbig fontrollierte, auS«

bauernbe, weichbolle, bon ber oberften

§öhe gur tiefften Siefe gleid) glang-

unb flangbolle, bem SJcunbe fo leidjt

unb mühelos wie ruhiger Sltem ent-

ftrömenbe ©timme, bie ben groei*

unbbreifeigfteln einer Koloratur ebenfo
wie bem «ßortamento beS (ShoralS, bem flingenben §aud)
eines §ugo SSolf-ober SSrahm^-SiebeS, ebenfo, "wie ben Fan-
faren eines

l

üRt}aoame§, ober © :

egfrieb am SÖIaSbalg, bem
gamitiengimmer ebenfo wie bem berliner Dpernhaufe ge-

recht wirb.

®aS alles mag wunberbar flingen, aber es ift Sotfocfje.

S3eweife bafür werben heute nicht mehr bon Dr Sfeinede

allein, fonbern bereits burd) eine Sterbe tüchtiger ©d,ü'er

(Dr SfticolauS, 38. (Sifchner ufw.) unb burd) ©efangSlebrer er-

bracht, bie nad) beffen ober in gleicher Dichtung gehenber Sehr-

weife unterrichten. ®er befonbere SSert beS genannten SSerfeS,

baS je|t bei ®örffling unb granfe in wefenfich erweiterter

unb überarbeiteter gorm bereits in ber britten Auflage er-

fdjienen ift, beruht in ber lüdenlo^en golge ber meiff gang
neuartigen, raffinierten unb ihr 3'e! ber" bewußten §anb-
habung beS ©efangScpparatS unmittelbar erreidenben Sehr-
borgänge, bie Dr 9?einede bis gur ©elbfentäuferung auf-

geflellt unb in ben folgenben Seil- unb (£rrän?ungSfchriften

noch erweitert unb mehr erläutert t)ct: „®ie notürride (£nt-

widfung ber ©ingftimme" (Seip'ig, ®örfflütg unb grrrfe),

„3Som ©prediton gum ©inoton" (Sbenbo), „^rrftifdje

Uebungen gur ©ewinnung ber ©efangSmeifierfdjaft", (Seipgig,

Seudart).

®er ©egenftanb ift überall fnopp unb ffar behanber
t, bie

enthaltenen Uebungen finb allgemein gucänglid), leicht ber-

ftänblich unb bie Sehtweife ift fo begrüntet, bafj aud) bem
peinlich nadjgrübelnben Sßerftanbe ober Siffen feine Süde
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Bleibt. ®af? ben gorberungen reiner beutfdjer 2lu§fprad;e

(©runblage: bie „beutfdje SBiÜjnenauäfpractje" bort ©ieb<?)

urtb bühnengerechter Seflatnation,- toie fuenger tmt|ifalifd;er

©ramtnatif überall ©enüge getan roirb, ift felbf*berf»änblid)

9?orau§fe|ung. — lusbrüiflid) bernmfjrt fid) Dr Üfeinecfe frei-

lief) gegen bie 2luffaffung, eine @efangfd)ule, alfo and) bie

feinige, fei pm ©elbftftubium geeignet. ift feine fefte,

ttrieberfyolt auägefprocrjen'e tleberjeugung, bafs ba§ Sßorbilb beä

r i dj t i g gefungenen !Eone§ nicfjt entbehrt roerben lann.

®er Sßerfaffer rnill alfo feine SSerfe lebiglid) ali ©runblage

unb §ilf§mittel jum Unterrid)t burd) einen tüchtigen ©efang§»

letjrer benüfet triffen.

Öan* Don 93üfotü.

©eftorben 12. Februar 1894.

Su SJleifterlefireT beutfdjer SWufifanten,

Die bor SBegeiffrung für bag ©djöne brannten!

SSag ihnen äBille unb SSerftanb erfdjloffen,

Die SRitwelt hat eg tief entjüdt genoffen.

2Kit fd)arfem 93licf bem geinften nacfjäufpüren,

Dod) nid)t ben ©djntelj jerftörenb ju berühren,

SBlieb ftetg bein ©hrgeij! Qft eg bir gelungen,

,2Bar'g, weil bein grofjeg §erj öoll tnitgeflungen.

SBag bu ung botft in logifd) fttenger Klarheit,

Srug altegeit bag 3ciä)en echter SBatjrheit,

Die nur ein ftarfer SMnfttergeift empfunben,

Verborgne ©lut, burd) äßitlengfraft gebunben,

©in SDcenfcf), bei allcg, mag er anrührt, abelt,

(Sieloffen läcEjett, wenn man „fühl" i^n tabett,

Der feinen ©inn nur auf bag §öcbfte richtet,

Stuf „billige ©ffefte" ftolg ücrai^tet

Unb, ob er $lügel, ob £)rd)efter meiftert,

Die ©djaren feiner §örer padt, begeiftert. —
Du fonnteft biet) in jebeg SSerf berfenfen,

Um eg bann „neugeboren" ung ju fdjenfen!

Unb wag bu ung fo liebeboll geboten,

Dag war ein tief ©rlebnig — feine Noten! —
SReid) ift bie ©aat bei mandjem aufgegangen,

Der treulich tjütet, wag er einft empfangen,

©o lebft bu fort, wir wollen bid) nidjt miffen,

gür reine ffiunft — bag matjnenbe ©ewiffen.

SKalter f a e h I e r (Söerlin).

ty. ©läfet: „Defttf".

Oratorium

Uraufführung in ber ZfyomaZtirfye ju Seidig am 8. Januar,

n feinem erften SInred)tgfonäert brachte ber Seipjiger Giebel«

herein ben erften Seil beg Dratoriumg „3 e
f ug " Bt,n 5)8 aul

j^-j™. © l ä f e r jur überhaupt erften Stuffüfjrung. Der zweite Seit

5jfSS|i|g biefeg nad) mancher §infid)t bebeutenben SBerteg (Qefu Seiben,
"«»^s» Sob unb Sluferftehung) ift fdjon in Dregben, Sübed unb anberen
©täbten jur äöiebergabe gelangt, unb jwar mit ©rfolg. Dr. ©eorg ©öt)ler

hat fid) in ©dpft unb Sat wiebertjolt nacfjbrüdlid) für ben fädjfifctjen

fomponiften, ber äurjeit Kantor in ©rof3enb,ain ift, eingefegt. %n Site»

mann? 3Jcufi!Iejiton ift fein SKame merfwürbigerweife nod) nid)t ge«

brungen. 81I§ Sird^enfomponift berbient er aber entfd)ieben ftärfere S9e-

adjtung. Sin bortrefflid;er SJlufifer, tjaftet er nid)t am §erfömmlid)en,
fonbern getjt an feinen ©toff mit mobernen SKitteln unb alg mobern
embfinbenber äKenfd). Dag Seben beg §eilanbg löft fid) ib,m in eine

SReitje Bon öaefenben SBilbern auf, bie er blaftifd) fdjaut unb mit ber ©en«
fibilität teg mobernen Mnftlerg' in fid) aufnimmt unb burdjlebt. Dann
formt er fie mufifalifdj entweber metjr nad) ber Irjrifdien ober nad; ber

bramatifdien ©eite t)in um, je nad) iljrem ©timmungg«, ©müfinbungg»
unb §anblungggetjalt. ©g fommt alg ©anjeg babei meb,r eine 8lrt Dra»
toriumg=©uite, alg ein wir!lid)eg Dratorium nad; ben feftfteb,enben S8e»

griffen tjeraug. tünftlerifdje ©enfibilität ift bei «ßaul ©läfer ftärfer alä

naibe unb mtiftifdje ©läubigleit auggeürfigt. Die S3etjanblung einjelner

Vorwürfe ber Segenbe b,at ba^er auä) e^er etwag 3BeItlid)eg, gelegentlid)

aucrj^etwag^Dramatifdi^Dberntiafteg an fidi^alg ftar! religiiSg-m^ftifcIjen

eijarafter. 3lber biefer warm=menfd)Iid)e ©runbjug ift anberfeitg bie

©tärfe ber ©läferfd)en ©d)reib= unb Darftellunggweife. SSir fütjlen:
§ier fegt fiel) einer bon ben Unferen mit bem Problem Qefug auf feine
ganj eigene 2lrt augeinanber, unb wir geb,en Willig mit itjm unb füllen
ung bon biefer berfönlidjen 9lrt gefeffelt, wenn wir t)ier unb ba aud) mand)eg
bagegen einpwenben l)aben. Unb wenn ©läfer gelegentlid) aud) einen
bramatifcf)-oüernt)aften 3ug aufweift, fo greift er bod) nidjt ju mirflidjen

Stjeatereffeften. Qm ©egenteil: feine Littel finb bei flarer ©djreibweife
fünftlerifdj fbarfam unb bleiben immer bornerjtn. ©ein Drdjefter rebet
trog realiftifd)>blaftifd)er Slugbrudgweife eine gewäffttc ©brad)e. Die
mufilalifdje ©rfinbung fliegt nid)t immer in gleidjer ©tärfe. Qn ber
^weiten §älfte beg SBerfeg gibt eg biele ©djünfjei'ten neben einigen lieber»
gangen. Qm barrntjergigen ©amariter, im guten §irten, in ber Saufe,
ber SBergbrebigt bringt er inbeg feine unb eigenartige Sfenbungen nad)
SKelobif unb §armonif. Sonbilber bon ftarfer Slugbrudgfraft finben fid)

aud) in ben Slbfcfjnitten bon Qefu Serfudjung unb bon bem auf bem SReere
Wanbernben ©fjriftug. SBemerfengwert erfdjeinen an brei ©teilen ber«
wanbte Qüge mit bem größten mufifalifdjen 3nbibibualiften beg neun-
jeljnten Qaljrfjunbertg, mit SBagner, — ba, wo mufifalifdje ©rinnerungen
an SKotibe aug $arfifal, aBalfüre (legter Slft) unb ßoljengrin (Slnfang
beg gmeiten Slfteg) auftaudjen. Die Sßerwenbung beg SRejitatiUS ift ein«
bringlid), belebt unb abwedjftunggreid) geftaltet. 3ltleg in altem ein
SBerf, beffen SBefanntfdjaft lofjnte unb bog nun Wofjl öfter im Kalmen
fird)Iicf)er fonjerte erfdjeinen Wirb.

^rofeffor SK e 1) e r f) o
f f unb ber 9tiebel»SBerein fjatten fid)

beg Dratoriumg mit gieifj angenommen; immerhin fehlten ber Sluffüfjrung
nod) bie legte Slbrunbung unb bem ftarf überlasteten ftäbtifdjen Drdjefter
einige groben. Die ©timmen finb feit ben Srieggjatjren begreiflicher»

weife an Qafjl unb Oualität geringer geworben, x 90g ©oliften machten
fidj um bie Sluffi'üjrung bie Damen ©runbmann unb ©teinbrüd unb
bie Herren ^infg, gifdjer,'- §errmann me^r ober weniger berbient; §err
Drganift SKaj geft fbielte fein ^nftrument mit foliber fünftlerfd)aft.

(©läferg Dratorium ift im »erlag 6. g. Jfaljnt SRadifolger, Seib^ig,

erfdiienen; ebenba aud) ber Silabieraugsitg gu febem ber Seile.)

Shirt Tl. granfe.

Datmjiaöt. Qn ber Seitung beg früheren §oftb,eaterg b,at eg einen
SSedjjel gegeben. Der rüfjrige Qntenbant Dr. ^aul ©ger ift einem 9fufe
nad) Hamburg gefolgt, au feine ©teile trat Dr. SIbolf SMger. Der ©biet
plan fjat burd) iljn Wefentlidje Slenberungen baburd) erfahren, bafj er,

entgegengefegt feinem Sßorgänger, wenig 9Jeueg bringt. Slfg Uraufführung
famen ©iegfrieb SBagnerg ©onnenflammen, bie fdjon im borigen Saljre

tieraugfommen follten, unb gelij b. SBeingartnerg SKufif gu ©tjafefbeareg
©türm. $ector SBerlioj war mit 93eatrice unb SBenebift bertreten. Seiber
fanb bag ^ublifum an biefem intimen SSerfdien wenig ©efallen unb eg
berfdjmanb nad) wenig SBiebergaben in ber S5erfenfung. SÖJignon, ©ar»
men, SKargarethe, an fo!d)en SBerfen flebt man feft, bie Operette floriert

nad) wie bor. ©in »erbienft Dr. trägerg ift eg, bafj bag Säallett wieber

p ©fjren fommen foll. ©g war arg berlottert. ^ernanbe SRobertine

ift eine erftflaffige S3altettmeifterin, bie tfjre ©adje berftetjt, unb fo famen
©obbeBa, 5ßupbenfee, Sofofo ufw. in glönjenber äTufmadjung sur Sluf«

füfjrung. SBeitere 5ßantomimen follen folgen, ^erfonaloeränberungen
finb nur wenige ju bezeichnen. Dafj ^ofeph SKann nad) SBerlin ang
Dpernhaug ift, wirb ihm bon feinem grofjen Slnhängerfreig ebenfo ge«
gönnt, wie fein ©Reiben bon hier bebauert würbe. Qn bem jungen ^g«
länber $eter Qonffon hat er einen Nachfolger bon Salent, ber aber nod)
im SSerben ift. 9tud) ber It)rifd)e 93ariton Sheobor §eufer ift ein ftimm»
begabter , Slnfänger, unb bie SMoraturfängerin Qennh ^ungbauer mufs
nod) reifen. Qntenbant Dr. Präger hat in einem füglich beröffentlid)ten
Strbeitgplan bofumentiert, bafj er für ben 9teft ber ©pieljeit nod) Diel

©uteg borhat; hoffentlich wirb eg nicht bei SBerfprecf)ungen bleiben. §°ffent'
lid) wirb man aud) in 3uf"nft (»ie bieg wieberhott borfam) nid)t mehr
lefen müffen: „wegen beg großen ©rfolgeg bon ... . Wirb bieg am mtU
wod) ftatt ber angefünbigten »orftellung .... wieberholt", wag fort«

wäfjrenbe Sßexänberungen beg Spielplane« bebingt. ©oldje Slnjeigen

riechen nad) etwag anberem alg nad) einem ffiunftinftitut. »olfgbilbenbe
Vorträge follen gehalten werben; eg fprad) Dr. SRict)arb ©ternfelb über
„SRheingolb". 9Jur ein ©hmphoniefonäert unter Sßififd) fonnte big fegt

ftattfinben, ba ju ben anbern bem Dirigenten bie SJeifegelegenheit ge«
nommen mar. äJcöcfjten SRififd) unb SBeingartner hoch balb wieber bei

ung ©infehr halten, um bem mufifalifd)en geben fyer wieber bag (Siegel

ihreg SMnfttertumg auf^ubrüden, auf ba| Sühne unb ^obium Wieber
aug ihrer ©rniebrigung alg Uttterhaltunggftätte für SDlufiffrembe herauf
geriffen unb ju ©rbauunggftätten für totftfreunbe werben. —r.

•

Stettin. Die fd)led)ten SSerfehrgberhältniffe haben aud) unfer SKufif«

leben auf ben Slopf geftellt. SBefonberg in ben legten SBodjen mürbe
fo ^einlief) jebeg Sondert auswärtiger fünftler abgejagt ober berfdjoben.

Sßerheifsunggboll machte ber erfte ber bier 93eethoben'»2lbenbe beg SBer«

liner SSIüthner»Drd)efterg unter 5ßaul ©djeinpflug ben Stnfang. Dem
erften ©hrnphoniefonjert beg SJhtfifbereing war ein fdjöner fünftlerifcf)er

©rfolg befdjieben. SKufifbireftor Siemann brachte Srudnerg ©t)"1"

phonie 9er. 3 in glänj^nber, liditbollet Siebergabe. SBahre Seifalfe
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ftürme erttfeffettc Tßtof. ©eorg SBillc (Bresben) mit bem oon t)öd)ftct

tedmifdjer Vollenbung unb geiftiger 9luffaffung geugenbcn Vottrage
beS Sd)umannfd)en EellolongertS, foroie ber ©erenabe 9fr. 3 für EeÜo
unb Drd)efter Bon Volfmann. 3)er groette 9Ibenb brachte als Dtooität

e. SträfjerS Snmphonie 9fr. 1 (Gdur). ®er Eomponift roanbelt un«
oerfennbar in ben Sahnen Bon SR. Strauß, ofjne aber babei 5ßerjönlic£)feit

unb Selbftänbigleit miffen gu laffen. 211S raffinierter 9teutönct er«

tuieS fid) (Stnft 9*oterS mit einem fB,mpf)onifd)en Sans (Dp. 6) für Dr«
djefter. Sie SBiebergabe beS ÄlaBierfongertS G dur Bon SSeetrjoben burd)
grau Stoaft«§obapp mar über jebeS Sob erhoben. ®aS crfte ©hör«
tempert beS JJcuftfBereinS roieö bereits auf bic rommenbe 3Beihnad)tS«
geit fjin. SBolfrumS „aBeilmadjtSmhfterium'' erlebte unter SBiemannS
in jeher SBejiermng tjerborragenber SBiebergabe feine tuefige (Srftauffürjrung.

©oliftifd) bettmrjrten fid) uad) feber 3itd)tung ©lifabetl) Di)It|off, §ilbe
(Sllger unb ©eorg gunit. — Unfer einheimifefter SMfterorganift Ulrid)

§ilbebranbt glängte mieber in groei Drgeltongerten; er bringt ftetS üom
®uten baS SBefte. SReben 93ad) fonnte er befonberS mit 8feger feine

9Jceifterfd)aft auf bem föniglidjen Qnftrument ins Steffen führen. Von
bem oerbientermaßen in 8lufnai)me gefommenen feinfinnigen ffiom«

poniften U. §ilbebtanbt hörte id) brei Sieber nad) ®id)tungen ©uftao
©djüterS, bic fid) burd) Vertiefung beS Jeeiifdjen unb mujiialifdjeu 9luS«

brudS befonberS auSgeicfmen. — Qntereffante 9Ibenbe bradjte uns aud)
mieber bie tjiefige 9Tid)arb=SSagner«@ebäd)tttiSftiftung. 9lufrid)tige ©t)m*
patr)tcn ergroang fid). ©. Vollerthun, ©eine öon t)of)em Sonnen unb
teidjet Sßfjantafieatbeit geugenbe St)tif oetmodjte burd) bie SBiebergabe
ber trefflichen grau Vitgit (Sngell (Sertin) unb beS Xenotiften Subroig
Xornai) — mit bem Somponiften am giüget — ben gangen 9Ibenb über
ju feffeln. 9lud) bie groeite Vetanftaltung : „SRidjarb SBagnerS grauen«
geftalten" («ßrof. Dr. ©ternfelb«23erlin) würbe burd) bic OTtroirtung
Bon §elene SBilbbrunn (93er!iner Dpernt)au§) gu einem Erlebnis. Snb«
lid) mieber einmal eine „§od)bramatifd)e", bie aud) „fdjön" gu fingen
oertnag. ®er erfte Sammermufifabenb beS SBiemantt'SrioS Bermittelte

uns bie 33efanntfd)aft eines SrioS oon 9luguft Steuß {Dp. 30 F dur),
ein burd) Slufbau wie SBetjanbtung ber einzelnen Snftrumente eigenartiges

SBerf. Die SBiebergabe — aud) beS ©d)umannfd)en SHaßierquartettS

Dp. 47 Es dur — mar DoIIenbet. ?(B getoiegte Steberfängerin bemäfjrte

fid) in einer SReitie SSMemannfdjer ©efänge grau ^aula aöerner.^enfen.
— SBertBolIe fünftlerifdjc ©aben brachten bic beiben tammermufif«
abenbe be§ fflingler-GuartettS unb ber ÄammermufitBereinigung beS
berliner DperntjaufeS. ^n ben wenigen Soliftenfonjerten jeidjneteu

fid) befonberS (Sbmin gifd)er unb Suife ©meiner aus. SSir fönnen unä
feine erf)tere, tiefere äBirtung ber S8cetl)oBenfd)en „§ammcrtlaBierfonatc"
benfeu at§ unter gifdjerä §änben. Sind) unfere einfjeimifcfje ^ianiftin,

Qba Guäfe, befunbete in ©djubertä ©onate Dp. 120 unb in ©djumann*
fdjen ©tüden nid)t atltäglidjeä Äönneu. 35c3 S!iotiuiften SlnbreaS SSeig«

gerberä erftaunlid) auSgebilbete Xedmif ftef)t eine fdjon meit borgefd)rit<

tene ßntmidlung beä geiftigen SluSbrudä jur Seite. — SKarta QütjIfS,

SHi ©enblcr unb Mttjc 58rofe, brei begabte ©tettiner Sängerinnen,
geigten in itjren ©efangsSBorträgen mufitaIifd)eS @efül)( unb treffliche

tedmifdje 9?oräüge. .^ermann ©ura unb Ciaire §utf) fämüften mit
ftimmlidjcn heften, bie einen ganjen Stbenb über bod) nid)t met)r ju feffeln

öermogen. fuliuS Bareft.

Weimar. Site 9ieifefd)toierigfeit t)at tu biefem Qatjre bie fonft fo

überaus ftarte fonsertflut feb,r Ijerabgeminbert. fünftler, bie fid) Bon
auSmärtS angejagt fjatten, mufjten mieber abfagen unb fo blieb nur jumeift
baS, ma§ bie einbeimifd)e tunft gu bieten t)atte. 2>a maren es Bor allem
bie Sonderte ber ehemaligen §offabet{e, bie unter $eter Baabes ßeitung
SlnregenbeS unb SöeadjtenSmerteS brachten, gm ämeiten bieier Slbenbe— bie ©riebe tnnberte mid), ben erften $u befuetjen — gab e§ bie Ijier nidjt

pm erftenmal gefüielte SIeift»ßuoertüre Bon Süd). äBets, bie Bon neuem
burdi ben (Ernft iijrer Arbeit feffelte; SRobert SRei| fbielte mit Biel Stil-

gefühl SSratjmfenS Siolinfonäert unb Dr. SRaabe ermarb fid; mit einer

fdjmungBon unb grof5 angelegten SSSiebergabc Bon SBrudnerS britter ©hm«
»honie ben ®au£ ber begeifterten §örer. 5)aS brittc Äonäert gab Dr. ©ruft
Sa^fo ©elegenheit, feine Bianifti'fd)en Sßoräüge in ©d)um'ann§ amoll«
Äonsert ju oerfud)en unb Bermittelte bie S3efanntfd)aft mit bem aus«

gejeichneten Eelliften §anS SBottermunb aus ®re?ben, ber über einen
noblen, marinen Sott oerfügt unb beffett gefunb mufifalifd)eS ©Biel in

SBorafS ßellofonjert, baä bem ©oliften burd) feine bidflüffige Qnftrumen»
tatiou Biel jumutet, bie gut)örer ju einmütigem 39eifall tjinrife. 'Sie

ord)eftralen ©aben beftanben in ber reisbolleu, feiten gehörten 9lnafreou«
Duoertüre Bon Kherubini unb ber e mo]l«St) tnPt

)
onie Bon S5rahmS mit

ihrem fontrapunftifd) funftoollen Sd)Iufjfat^, ber Bon Sßeter 9taabe flar

herausgearbeitet mar. — 3m ©rholungfaal ertoarben fid) $rof. ^inje«
Seinhotb unb $rof. ©uftaB §aoemann Biel ®anf unb Slnerfennung
butd) ihre }d)öne SBiebergabe ber SBeethoBeufdjett Sonaten für SlaBie'r

unb Violine an brei Slbenbeu, roährenb auf bem ©ebiete beS öuartett«
(Biels bie 9}ofe«33ereiniguttg auS 2Bien eble ©enüffe bot. 9ftand)eS anbete
tonnte id), burd) auSmärtige ffiottäcrtc im Dttober oertjinbert, leiber nicht

hören. — gm .^oftheater (je|t SanbeStheater) gab eS intereffante Seen«

einftubierungen; Bor allem Submig ShuilleS „Sobetans" mit feiner Bor«

nehmen aparten SRufif unb SBerbiS „galftaff" in einer fel;r. Sorgfältig
burd) Saabe Borbereiteten 9luffül)rung. iptet jeigten fid) Bon neuem bie

SBorjüge biefer Partitur, bie in (Sinäetheiteu fo Biel geineS birgt unb im
njefenflid)en ihren ©d)öfjfex Bon einer anberen Seite jetgt, als in früheren
38erfen, in benen fid) beutfdjer Einfluß noch nicht in bem SOca&e funbgibt,

roie t)ter. griebrid) ©trathmann in ber Titelrolle roar heroorragenb in

SDarftellung unb ©efang unb bie föftlid)e ©ditußfuge „SllteS ift Süajj
auf ©rben" erfreute unb intereffierte bot allem bie mufifalifchcn geiu«

ichmeder, roeniger. Bicllcidjt baS grofje «ßublifum, baS fid) ju Nicolais
Suftigen Söeibern mehr hmgejogen fühlen mirb infolge ber mehr un«
mittelbar mirtenben, in ber (ärftnbung fo urfbrünglidien, berb realiftifd)en

SÄufif, bie biefe DBer unbebingt .ju einem SDieiftefmert ftemBelt, baS oom
SoietBlan mit Kecht nicht ju Berbrängen ift. 9US erftaufführung ging
b'SHbertS „Sote Slugen" in Sjene, bie bem fdjeibenben ©eneraiinten«
banten nochmals ©elegenheit gab, feine gähigteiten als Spielleiter m
äeigen. 3)er äugere (Srfolg beim ^ubtifum entfüraef) bem Charafter beS
SSerteS, baS in jeber »ejichung im Sßergleid) gu „Sieflanb" einen 3Jüd«
fdrtitt bebentet. 2luf ftolger §ö|e hielt fid) neben ben ©oliften — ©trath-
mann, §aberl unb grl. o. etomnegt — baS Drdjefter unter Dr. SRaabe.
9luS bem gelbe prüdgefehrt ift Saoer SRang, unfer trefflicher S3affift,

aus ber ©efangenftfjaft äurüdg~efehrt ber im ©djaufBiel gern gefehene unb
beliebte Vollmer. S3eiben fei ein äBilltommcn jugetufen. lieber weitere
Darbietungen im nädjften SBeridjt.

' © u ft a B ß e lu i n.
*

tDür3t>urs. {Raummangel jroingt %ut Stürge. S)aS SBür^burger
ajcufttleben nahm im gangen ben gcmol)nten Verlauf: brei VoItSlongertc

,

brei SonferBatoriumSfoujerte, ©oliftenabenbe, bei benen Sonrab 9lnforgc
(flaBier) unb Suci Bon Seräjäitö (Violine) berBorragten, Sieberabenbe
mit ßula 50chSä«@meiner, (Jßa $tafd)fe« Bon ber Often, £eo ©legaf als

namhaften auSmärtigen ©äften. ®in ,firdjenlongert beS «poftirdjencborS
unter Seitung feines S)ire£torS Slbam SReufj brachte SDcogartS Ddur-
2Reffe 9tr. 7, StfgtS ^aternofter unb 9lBe SKaria; an ber Orgel beroäyrte
fid) ®ombrganiftin ©retdicu §öller aud) als £ongertfBielerin (S3ad)«
SRheinberger). 9luf bem ©ebiete ber .fammcrmu)it ergielte SBürgburg
einen unfehä^baren ©etuinn burd) bie (aud) an biefer ©teile angeregte^
«Berufung gtang SchörgS, als Primarius beS ehemaligen Srüffeler ©treten«
quartetts in ber mufifalifdjen Sunftroelt rüt)mlid)ft betannt, an baS Inefigc

Sonferoatorium. ®aS mit ffatl SBörott, 9lrtut Schreiber unb ©rnft
©ahnbtet), ebenfalls bem £el)r£örper beS SonferBatoriumS zugehörig,

'

gegrünbete Sd)örg«Quartett hat bereits groben einer hohen Stufe ber
tünftlerfdjaft abgelegt. ®er Berfeincrnbe Einfluß guter Sammermufit
auf bie QiefdimacfSrichtung unb auf bic 9lnforbetungen beS ^ublifumS
ift ju begrüßen. ®et S3efud) guter ffionjertc lief; erfreulid)ermeife el;er

eine Steigerung als eine SDcinberung erfennen. 9Jod) fehlen unS bie

ShmBnoniefongerte; eine meiner bieSbejüglidjen 9lnregungen aud) in
ber 9i. 3Jc.«3. (1917, $eft 22 Born 23. 9tug.) fdjeint greifbare ©eftalt an«
guuehmen: mafigebenbe ^erfönlid)feitcn finb am 9J8erf, baS SheQter«
orchefter jum SJongertorchefter auSgubauen. SDiochte ber meitfebauenbe
$Ian gelingen! ®ie Dpcr bradjte unter StuhlfelbS freubig fetjoffenber
3)irettion bis jegt Sieflanb, ®ie luftigen SSeiber Bon SStnbfor, Cavalleria
rusticana, bie SBajaggi, ben Sroubabour, 9iigoletto, ben SRaSfenball (etwas
Biet gtalienertum

!), Sorjengrin, ben fliegenben §ollänber, bie Qauber«
flöte, gigaroS £>od)geit, Salome. Unter ben neuoerpflichteten Gräften
ift ber §elbentenor SBtllt) Qilten ber bebeutenbfte ©eminn. ^n bie mufi«
falifdje Seitung teilen fid) BetbienftOßll Dr. (Sricfj galfmann unb ©eorg
3)armftabt. SBährenb ©tuhlfelb aud) ben 9ceufd)affenben bic 93ühnc
öffnet, Bermiffc ich im Songertfaal bie planmäßige Pflege ber ©egen«
loartSfunft. © e o r g 2 1; u r n.

Safel. Jeimann Guter, © t r c i d) - C u a r t c 1 1 C d u r.

23er in Seipgig au ber ©djroeiger 9)Jufifrood)e mit fo Biet ©unft auf«
genommene 93af(er fapellmeifter hat ein Ouartett Bolltnbet, baS feine

gange bobenftänbige, natutfrotje 9lrt ins hellfte Sicht ftellt, an jenen
anbettt §etmann, SönS, ber in gianbern fiel, gemalmenb. Von feinem
hochgelegenen 93afler §eim hat er jahrelang bie Stammen ber Vogefen«
front bonuern hören, aber fein neuefteS, in 'biefer ßeit erftanbeneS SSerf
lebt im 8teid) beS VogelgefangS unb ber 3Mmotgenfrühe. 9ln §ahbnS
befte Scaturbilber, an S3eethooenS 5ßaftoraIe — 23ad)«Sbhlle etinnernb, baut
fid) baS Quartett auf Dcaturlauten auf. ®aS feine Dhr beS SDcorgen«
manbererS hat ben 9lmfeln ihre SKelobien abgelaufif)t-unb fd)Iud)gt, flötet,

jauchgt unb lodt mit ihnen in allen Stimmen. Qm erften ©a| entroidett

fich barauS eine regelrechte ©onate mit pridetnbem gmeitem SKotib,

mähreub ber gmeite ©ajj ein Sieb beS £onbitf)terS töftlid) Bariiert, nad)
6. g. SQcet)erS SJcorgenlieb : „SKit eblen purpurroten unb hellem 9tmfel«

fdjtag, mit SRofen unb mit giöten ftolgiert ber junge Sag". ®aS befte

flaffifdje Vorbilb ift mit moberner tyematit auf baS glüdlidjftc nad)«
geahmt, ©in tangfamer, fd)roermütiger Sag, ber aud) im Vogelleben
bie Sragi! geigt V. SBibmann!), führt mit neuen SrillermotiBen
gum Sd)Iuf3allegro über, baS in hentmungSlofer, leid)tbefd)roingter gahrt
bie hohe ffunft treffftdierfter gugati fattm at)nen lägt unb ben tau«
beglängten, fonneatmenbett ©efang ber grütje in ben Qubet beS SageS
binüberlentt. Sie Slufführung burd) baS 33afler Guartett mirfte in

fchidfalSfchmerer^geitjoie^eine lidite^Dffenbaruug.
"

" 93 a u r.

— ©uftaB griebr. Kogel, geb. 16. $an. 1849 gu Seipgig, mürbe
heuer 70 Saljre alt. 9lm Seipgiger ffionferoatoriutn auSgebilbet, arbeitete
er längere Qeit für ben Verlag e. g. ^eterS (Dpern«9tuSgaben ufm.)
unb begann fobann eine reidje 9trbeit als Sheatertapellmeifter, bie ihn
uad) Stürnberg, ®ortmunb, ©ent, 9lad)en, föln unb Seipgig führte.
1887 mürbe er fapeltmeifter beS «ßh''t)«"mon. DrdjefterS in Sjertin unb
1891—1903 leitete er bie unter ibm fünftlerifd) bebeutenb machfenbeu
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SRufeumS-ftonjerte unb mar aud) Bielfach als ©aftbtrigeut auf Steifen. Seit
1908 leitete Kogel ben tSäcUienoertin in SBiesbaben, mußte btefe Slrbeit

aber wegen eines jpatsubels" wteber aufgeben unb lehrte nad) granf«
futt jurüd.

— grancesco b'SI n b t a b e feierte am 11. 3an. in 23ertin feinen 60. ®e»
burtstag.

— ©etjeimrat §. § i n r i d) f e n beging am 1. Qanuar fein 25jäl)riges

Jubiläum als 3nt)aber bes Verlags <£. g. ^eters. Sen im Stuslanbe

für feinen Söeruj Vorgebübeten berief Dr. Jjcaj Stbraham, fein iOnfel,

1891 als feinen äWitarbeiter nad) Setpjtg. 3 3at)re jpäter würbe §inrid)fen
SÖhtarbetter ber girma, beren ©emor-teljef er feit Abrahams £obe (1900)
ift. SSas bie (Sbitton ißeters jebem Seutfdjen ift, braucht nid)t befonbers
gefagt ju werben. Stud) unter bes 3ubüars güfyrung ift fie mehr unb
mehr jur 33ewal)rerin eines wichtigen Seiles unjeres tulturfdpa^es ge«
worben.
— Von ^ofeb^ §aal finb im SSunberrjorn-Vertage in 3Mnd)en

neue SSerfe erfcinenen: für flatiier eine 3Jt. $auer geroibmete ©onate
in amoll; für ©ifang ein 8t)tlus nad) @ebid)ten (£. giaifcbjens. 2Bir
beuten auf bie beiben fünftienfd) t)ßct)ft bebeutfamen 28er£e eingehenb
ju jpred)en ju fommen unb teilen unferen Sefern weiter nod) mit, baß
§aas ein Streichquartett in A dur beenbet tjat, bas eine wertoolle 23e»

reidjerung ber Literatur barftellen bürfte: SÄufif, fo }d)tm unb tief, fo

freilief) unb funftboll unb aud) fo .problemfrei, baß unjete greube beim
erften §ören gewaltig groß war. ISs ift halt fo: wer wirflid) etwas p
fagen hat, braucht fid) mdjt etft allerlei SÖhtteldjen unb bunte Sappen
ju borgen ober nad) ber Staritätenftfte ber äJtufif ju greifen, um 58c«

ad)tung ju finben, er fommt mit bem Vorf)anbenen ganj gut aus!— Qguag SS a g h a U e r hat eine fomtfd)e Dper „©ataniel" Botlenbet.— £&6maque S a m b r i n o hat in feinen Seidiger SDtobemen fiaBier»
abenb eine (Gruppe SBalter 3c i e m a n n (3cocturnen „©tngenbe gontäne"
unb „Sllhambra", gantafie-SDlajurta [>etft in ber 3c. äJc.-Q. erfdjienen],

3lltgrted)ifd)er Sempelreigen, Strabeste) aufgenommen. Von Sciemann
erffeinen bemnädjft 24 $rälubien bei (£. g. Saijnt; Seudart Beröffent-

lieht äroei romanttfetje ^mpreffionen (Dp. 5ö) unb Srei poetifcf)e ©tubien
(Dp. 57). 33ei Meters wirb ein Shfms „3Jcasfen" 3ciemanns erlernen,
ber foeben auch, etne ©uite „SItt«i£t)ina" beeubet hat.~ 2)caj o. Schilling» tjat 3tilfes „Sie SBeife oon Siebe unb Sob
bes (Eornets Gtjrtftopb, SRiite" als SScelobram bertont, bas in 33erlin öon
ffarl glewing äum erftenmal üorgetragen werben fofi.— Seopolb $ r e m rj s l a ti b,at mit §. § a f

} e , §. Stamm unb
ffiugeme *)3remtjslaB in 83erlin ein Streichquartett gegrünbet.

t
— Sllfreb § i r t e fcjat bie Seitung ber Eljemmjjer ©ingaJabemie über«

nommen.
— ©igrib §offmann-Dnegin Wirb bom §erbft b. 3. ab in

SMündjen unb ©tuttgart tätig fein: 6% SKonate im 3al)r follen in 3U°

fünft bem ba^etifctien Kationaltijeater geboren. ®er S3erluft biefer ^etbor«

ragenben ftHinfflerm für ben größten Seil ber ©pieljeit (felbftoerftänblid)

fallen in bte 514 äJconate für Stuttgart bie gerten) wiegt für ©tuttgart

um fo jdjwerer, als bie Qufunft ber bortigen Oper, foweit ifjre bisherige

lünftlerifctje Qualität in üöetradjt fommt, überhaupt ernftltd) in grage
geftellt erjdjemt.

— SIls Qntenbant bes SOlündjener Scationalt^eaters würbe SBiftor

©djwannefe Dom Sßerjonal beftätigt. Termine 33 f e 1 1 i unb
grau gafjbenber-^anfftängl würben ju Vertreterinnen 23erta

ä)c r e n a s für ben ftunftrat beftimmt.
— Dr. §od)s f onferbatorium teilt uns mit: grau Sammer=

fängerm SBeatrice fiauer«fOttlar bom granffurter Dpernftaus unb grau
Äammerfängerin Slnna Sämpfert (grantfurt a. SR.) würben an Dr. §ocf)s

Sfonferoatonum granffurt a. 3K. berufin.
— 3»«t 70. ©eburt^tag $rof . Dr. §ugo fR i e m a n n S foll ein gonbs

3ur görberung mufifwiffenfdjaftlidjer ©tubien gefammelt unb bem Qubilar

am 18. Quli 1919 jur Verfügung geftellt werben. SSeiträge finb an bie

SJlittelbeutfdje ^ribatbanf, Bresben, fonto 93, einjufenben.— Unfer langjätjriger SOlitarbeiter Subwig 81 i e m a n n in ©ffen ift

bom preufsifdjen Söcimfterium jum 5[5rofefjor ber SKufifwiffenfdjaft er«

nannt worben.
— gerbmanb § e r j ,

©ctjüler ber Stfabemie ber Xonfunft in SJlündjen,

ift an bas ©tabttljeater in S3amberg als SJapellmeifter Berpflidjtet worben.
— Slrno 2 a n b m a n n , ber in feinem 75. Drgelfonäert an ber großen

Drgel ber aJcarm£.eimer ©fjriftusfirdje u. a. SKaj SReger? ^oloffalwerf

gntrobuftion, Variationen unb guge über ein Driginalt^ema Dp. 73

iismoll ju intenfiberer Einführung an einem Slbenb sweimal aus bem
©ebäcfjtnig bortrug, Wirb für bie äweite §älfte biefeä Sonsertwinters

ausfdjliepdj SBerfe jeitgenöffifetjer Sonfe^er jur SBiebergabe bringen.

SSorgefefjen finb u. a. 3. §aas, ffi. §affe, farg-Slert, «p.©erf)arbt u. a.— Sem SJonäertberein äTcündjen ift es gelungen, Sßrof. §ans 5ß f
i £ n e r

ab §erbft b. 3- fut oie fünftlerijdje Oberleitung feiner Unternetjmungen

iu gewinnen. Sßfitsner, ber feinen SSofinfi^ nad) Slcündjen berlegt tjat,

Wirb aud) alle 3tbonnements»^onäerte bes ßonäertoerein? birigieren.

— Sie Stuttgarter Äonäertfängerin ©ertrub 83 e § l e r fjatte bei itjren

auswärtigen Sonderten u. a. in SR ü n d) e n Bebeutenben ©rfolg nament»
lid) mit Siebern Bon ©efles aus SRüderts Sd)i-Sing. Sie Sritif rüljmt

ben flaren, mufifatifdj Wie beflamatorifd) überäeugenben, befeelten Vor«

trag unb ben Bollenbeten ©efcfjmacf ber Sünftlerin.

— 81. 23 a u m unb % 33 e f f e r ftefjen an ber Spi|e bes neu ge«

6ilbeten StatS für fünftlerifct)e Stngelegenfjeiten in granffurt a. 5R.

— Ser preufjifdjc Jfultusminifter 9lb. §offmann hat mit ben Seitungen

ber Dper unb bes ©djaufpielljaufeä in 33 e r 1 i n bie 2lbmad)ung Berein«

bart, Bom Qanuar ab allmonatlid) eine Sieitje Bolfstümlidjer Vorftellungen

ju billigen greifen ju geben, benen fid) fpäter Aufführungen für Schüler

an|d)liefjen follen. SSir Wollen, ehe wir bie äRetbung als eine erfreulich?
begrüben, ben ©eift abwarten, ber bie 28at)l ber wieberjugebenben SSerfe
treffen wirb.

— 3cach 3of. Rembours 8tüdtritt übernahm ©mil S d) e n n i d) bie
Stelle eines Sireftors bes 3nnsbruder SUcufifBereins. Sd)ennid) ift,

wie feine erften Sonjerte bewiefen hn&en, ein hetoorragenb begabter
Sirigent unb jo bürfte ein weiterer Slufjd)Wung bes mujifalijd)en Sebens
3nnsbruds burd) feine Üättgfeit gefiebert fem.— Dr. W. ©raf, ber älcujitreferent ber „geit", richtet eine fd)Were Sin«
flage gegen ben tntifer ber SBiener 31. gr. ?(Jr., Dr. Julius S r n g 1 b.

„Unter ben mobernen öfterreid)ijd)en 3J(ufifern tft fend) Sorngolb, beffen
Sinn für 3;£)eatereffeit (ich in ber „Violanta" erftaunlich offenbart hat,
heute gewifs einer ber heroorragenbften unb neben Bannern wie ^ßrohaifa,
©chmibt, ©d)önberg, ©Ureter, Söittner einer ber mtereffanteften. Sas
glänjenbe Talent bes ftarfen ÜJcujiters behauptet fich t)eute aus eigner
Kraft unb bebarf burchaus md)t mehr ber ©tügung burd) bas einflußreiche
fritijche Slmt bes Vaters, baä iahrelang in breiftem äRifsbrauch parteiifcb
tünftlern Sob unb £abel jumifst, je nad) bem ©rab ber görberung, bie
fie ber SJcufif torngolb« (bes ©ohneg) angebeihen kffen, bas fritifd)e

SKeinungen wechfelt, je nach ber Stellung ber fünftler ju ber SRufif bes
jungen forngolb, unb beffen jeglichem fritifdjen Slnftanbs- unb Ver«
antwortIid)feitsgefühl wiberjpred)enbe SJcettjoben fdjon Jängft bas Urteil
ber SBiener journalifttfchen ©tanbesoertretung bes SSiener 3ournaliften«
unb Sd)riftftellerBereins „(Soncorbia" hetaustorbern, Bor be|fen (Sifien-
gerid)t id) ben 33eweis für foldje fchwerwiegenbe 23ehauptungen an«
äutreten bereit bin." Stuf bie iSntWidlung biefer Angelegenheit barf
man gefpannt fein.

— Sas8iof6«auartett foll nad) bem 3c. SB. %. eingelaben Worben
fein, im aJcarj in $aris ju tönerneren ! Vorfchnelle Slgentenmadje
ober was fonft? Sas 3tof&Quattett ift übrigens national ftarf gemifd)t:
3lof6 ift öfterreid)ifd)er 8iumäne, gijd)er unb aSujbaum finb Seutfdj«
Cefterreid)tr unb Shifigla ift S3öt)me.— 3ulii 6 u I p hat Dta §ollaub einen Engagementsantrag nach 3cew
?Jorf erhalten. Stuf bie prmsiptelle Seite ber Sache wirb einmal ge-
legentlich, eingegangen werben müffen.— $rof. Seocif (Sdjeffjit) überfiebelt mit feiner SReifterfchulc
Bon SBien nach $rag, Wohin ihm auch 3°fcpf) S ö r ft e f (offenbar ein
VoIIblut«2:fd)ed)e) als Sirettor bes fonferoatonums folgt.— Dr. (Smil © d) i p p e r foll ein Vertrag für SBien äugegangen fein,
ber ihn nod) Bor (Snbe feiner Verpflichtung für «Dcünchen oon bort weg«
5ufüf)ren beftimmt ift. Ser Verluft wäre für 3Jcünd)en fchwer, -wenn
aud) wohl nicht ganä unerfegheh. ffis fcheint eine ftarfe Verfci)iebung
bebeutenber ©ejangslräfte ber beutfehen 58üfjnen beDorjuftefjen, worauf
wenigftens einjelne SRelbungen (wie 3ablowfer, S. §offmann-Dnegin)
fchlie|en Iaffen. So gewiß nun bie führenben funftftäbte auf ihren
23ühnen ber ©rö&en mdjt entbehren fonnen, fo [ehr muß bod) enblid)
burd) einen 3cormal-@agentarif, wie wir ihn Bor fu^em Borfd)lugen,
ober burd) entfpredjenbe aRaßnahmen unb inäbewnbere burd) bas längft
fällige Z.t,<MtexQ?\e% bem funfltatenben SBeg«engagieren einjelrier

Kräfte ein Stiegel oorgefc&oben werben.
— Ueber ben gunb eines Duartettes Bon Sd) über t, ber unlängft ge«

melbet würbe, gibt ffi. © d) m i b (SKündjen) im jüngften §efte ber
„Seitfchrift für aRufifwiffenicbaft" nähere Stusfunft. Sie ©aljburger
§anbfd)rtft ift ohne grage echt, unb bas SBerf nimmt burd) feine 33e«

fe^ung: giöte, ©itarre, SBralfcfje unb Violoncello eine befonberc ©tellung
ein. Sas SBerf ift jugenblid), aber reid) an ebler SJhifif, feine Strt ift bon
ber 3JcitWirfung ber ©itarre beftimmt. SieS Snftrument ift nid)t etwa
nur begleitenb, fonbern gleichberechtigt neben ben anberen berwenbet.
Ueberau ift ju fpüren, wie ben jungen SJceifter bas Problem biefer Qu«
fammenftellung flangltcf) gereijt hat. Ser Iefcte ©a§ ift nicht böllig er-

hatten. S3efigerin ber §anbfd)rift ift grau ÜRarianne ge^eret in gell
am ©ee. ©ie hat bas 3Jcanuffript bereits Bor 20 3afc.ren gefunben, unb
5War lag ein Settel mit ber 33emerfung „Von granj eigenhänbig ge«
fd)rieben" babet. (Srft 1918 fam ihr bas SBerf wieber oor Stugen. grau
geherer Berichtet, baß ein ©rojjonfet ihre? Cannes, 3gnaj Sofner, 23e«
amter im 3)cünjamte in SBien, aud) Sieberfomponift, Biel mit Schubert
Berührt habe unb baß burd) ihn baS 3Serf in ben Vefifc ber gamilie geherer
gefommen fei. ^öffentlich wirb oa« S5S3erI balb ju ©ehör gebracht werben.
Vielleicht tjanbelt es fid) in iljm um irgenb eine ©erenabe.— Ser neue Sujerner 3Jcufifbireftor SRicf)arb 33 e r t>at fich mit einem
tlaBierabenb glän^enb eingeführt.

— 3n Sreiben t)af fiefj eine Vereinigung ber 3Jtufiflef)ter
an ben fjßfjeren ©d;u en ©rd)f''ns gut SBntjrung gemeinfamer 3ntereffen
gebi.brt. © fd)äftsfüf)rer finb «ßrof. ©mft $aul, äßuf.fbireftor St. ^öhier
unb Dberletjrer Strt. 8ie6fdj?r.

— §err Stug Steuß legt SBert bnrauf, baß wir eine irrtümTidje Stu«
gäbe in ber UVberfdjrtft feiner ©e.bftbiograptjie berichtigen: ber ffiünftier

wohnt in ©räfelfing-SMndjen, ntdjt in Qngo.ftabt.

— 3n Jüenm i|t oec (lühere Jüiiesbabener 3ntenoant Dr. V. o. 3Jc u § e n«
b e d) e r geftorben, einer ber wenigen beutfcfjen oberften Söühnemeiter,
bie ein inneres Verhältnis jur Shinft hatten. Ser Heimgegangene war
urfprünglich Dffijtet, feine Stusbilbung hatte er Bom ©rafen §ülfen er»

halten, beffen Nachfolger in SBieSbaben er Würbe.
— 3n ©rag ftarB §erta g r ft e r , bie ©roßnichte unb legte Verwanbtc

SRojarts, nad) breißigjährigem ©ied)tum im 77. Sebensjahr.
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©rfl- nn5 9ieuanffübrunoen

— Otto S3öhme3 fomijdje Dper „®ie heilige ffolfjorino" wirb in

E^emni| jur Uraufführung gelangen. >— «ßfignerg 9ß a I e ft r i n a beginnt, roie e§ fcfjeini, nun boci) cnblidf)

feinen äSeg ju machen. $u Dftern Wirb bie Seaenbe in ®armftabt, im
grübjahr aud) in SBien unter OctjalJ gegeben werben.— 31. Siegels „§err ©anbolo" ift im SDlanntjeimer Jlahonaltheater
in neuer gaffung jur erften SSiebergabe gelangt unb tjat (Dr. ©iegel

felbft übernahm in legtet ©tunbe notgebrungen eine SSufforoIIe barin)

febr freunbüdjen Erfolg gefunben.

f
— SJobo 28 o l f 3 neueä Streichquartett würbe, fem 91 e b n e r u. @en.

juerft gefpielt, in granffurt a. SR. freunblidj aufgenommen. 2)er S)effofffc^c

grauender b,at geiftlidje a cappella-gb,öre SBoIfS jur Uraufführung ge*

bracht.

— 2Ranuffript«2ieber 9t. ©ingerS würben in §annoOer burefj

(Serba 2 a 3 f i « D h l e f o p f , ber bie Äritif eine außergewöhnliche
©efangSfultur jufpridjt, mit großem SSeifall gefungen.— Sro. © t r ä fj e r § neues SßännercfjorroerJ „Sin Sag im golbnen
£tct)t" blatte im berliner £eb,rergefangoerein ftarten ©rfolg.

SDertniMe 9ta<brf(bten

— 3>n ®ortmunb rourben auf Sßeranlaffung öonSJätgliebern be? ©tabt-

ttjeaterS ©djillerS „Jungfrau" unb SleiftS „^rinj Bon §ombutg" öom
(Spielplane abgefegt, roeil — biefe SBerfe bie ©efüt)Ie ber ©egenroart

fdjroer beleibigen müßten, ©o bumm hat fieb, auch ber bümmfte Qm\ox
ber SBergangenfjeit nicht benommen, roie biefe ©ortmunber §ofjIföpfe,

bie natürlich öom ©eifte unferer flaffifchen Sichtung feine Itjmmg. haben.

@et)t ber ©cfjroinbel fo wie bisher weiter, lönnen Wir Wotjl nocfj Singe

erleben, gegen bie bie au? ,,©ittlicf)teitSgrünben" behördlich angeorbnete

Umbicbtung bon SßoltSliebern ufw. §armIofigfeit war.

— SSeldje ßuftänbe feit ber gteoolution htb,r$re§bner D p e r ein«

gerifien finb, fcftilbert nach ber SK. 8- °ie tteue $re«bner 2Socf)enfchrift

„9Wenfcb,en".
' ®er SIbgott aller liebegfebnfüd)tigen 2Räbcf)eu Bresben?,

£ino «ßattiera, weigert ftdtj p fingen, wenn gri& 9lciner birigiert. gn
biefen 'Sagen war „gra Staüolo" angefe|t. £ino forbert einen anberen

Sfapellmeifter als 9ttiner. ®er ©berfpielleiter erführt, bafj ben ©ängern

ielbfttierftänblicf) nicfjt bag 9tecf)t suftetje, ben Dirigenten p beftimmen.

^ß^tti^TO innt ob. „?fra SJinBrlo" wirb — ohne^kt unb eine anb»re Dppr

gegeben! Sfjeaterfunbige fjaben biefe (Sntroicflung ber Dinge boraus*

gefagt. Der neue ©eift Wirb fo lange fiegen, bis bie Sweater ruiniert finb.

„Operation gelungen, Patient tot!" . . .

— 3" unferen Silber n. $rof. Dr. SRubolf © d) w a r £ , ber
fjodjüerbiente Reiter ber äJJufifbibliotfjef ^eterS in Seidig unb bebeutenbe
§iftorifer, beging am 20. Januar bie geier feines 60. ©eburtStngeS.
©djroarg ift ais ©tfjüter bon $t). ©pitta in Berlin, feiner SBaterftabt, perft
mit feiner $romotion§fc&rift über §aSler unb fpäter mit Beiträgen in

ber „SSierteljafjrSfdjrift" an bie Deffentlidjfeit getreten, war 10 Qabre
lang in ©reifSWalb als Dirigent tätig unb würbe 1901 als 9Jad)folger

@mil S5ogeIS pr Seitung ber Sötufifbibliottjef ^eterS nacb, fieip^ig be-

rufen, wo er eine ebenfo umfaffenbe wie frud)tbringenbe Sätigfeit ent-

faltete. SBaS ©ct)War| in borbilblicf) fleißiger unb muftertjafter Sirbett

für bie SDlufifwiffenfcfjaft geleiftet t>at, wirb ebenfo unbergeffen bleiben

wie baS, was feber S3efucf)er ber fdjönen 9täume an görberung buref) ben
alljeit hilfsbereiten unb fenntniSreidjen SBibliotfjefar erfahren fjat. ©d)War§
bat fief) als 2Siffenfd)aftIer befonberS bureb, feine 3Ritarbeiterfcf)aft bei ren
Denfmälern beutfdjer Sonfunft, bureti bie Verausgabe ber bon ib,m cuf«

gefunbenen 23erfc be§ PjilippuS ®itlid)iuS', fotoie, unb ntcfjt in lehter

9?eil)e, als ©ctjriftleiter beS trefflichen „3at)rbucb,eS ber 2Äufifbibliot!)ef

$eterS" bie größeften Sßerbienfte erworben. SKöge bem aufrechten

beutfdjen SKanne, Ijerborragenben ©elehrten unb begeisterten SWufifer, bem
treuen greunbe junger, borwärtS unb nacr) Vertiefung ifjreS SBiffenS

ftrebenber ffiünftler, bem gewiffenfiaften unb ernften SRenftfien, ber baS
ßeben unb alles, was fd)ön, wahr, echt unb ebe! ift, liebt, bom ©rf)'rffal

ein beiterer unb pfriebener SebenSabenb bergönnt fein!

*

Uttfere SRttfK&eilage* SBir oeröffentlichen heute ben 1. ©a|
einer ©utte für ft\aoier, Violine unb Violoncello bon Slug. §alm in

Sf3,ingen unb Werben bie weiteren ©äge beS fchönen, ber guten §auS«
mufif ppredjnenben 3B-'ifeS im Saufe beS QahreS nachfolgen laffen.

Uebet §alm als Äomponiften gehen bie SDlnnungen ftarf auSeinanber.

Die Urteile bewegen fidh äWifdjen Begeifiert t Slnerfennung unb ber

guredjnung §almS ju einer blofjen SJact)=©i'foIgfchaft. SKag man p
bem eigenartigen SRanne, ber u. ©. fein SBefteS als ©chrififteller ge=

geben tjat, ftet)en Wie man wolle: ber hohe ©rnft feines fünftlerifchen

©trebenS berbient Wie fein können SSea'chtung. SStr glauben pber«
ficf)tlich, «uferen Sefern mit bem SIbbrucfe ber ©uite eine wertbolle

unb willfommene ©nbe p bieten.

Schluß t>eä blatte« am 18. 3anuar. 'Sluggabe biefe« Äefte« am
30. 3anuar, beö nächften Äefteö otn 13. gebruat.
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CLARA SCHUMANN
Ein Künstlerleben

Nach Tagebüchern u. Briefen von Berthold Litzmann
Erster Band: Mädchenjahre 1819—1840

Sechste, aufs neue durchgesehene Auflage. Mit drei

Bildnissen. Geheftet 12 Mark, gebunden 14 Mark
Wer hat nicht ohne menschliche Ergriffenheit Berthold Litzmanns Buch aus der Hand

gelegt, in dem er uns Clara Schumanns „Mädchenjahre" schildert, jenen tragischen Kampf
zweier Liebenden gegen den unbeugsamen Widerstand eines eigensinnigen Vaters? Mit
Recht hat man darauf hingewiesen, daß uns in dem alle Phasen des Konfliktes abspiegelnden

Briefwechsel Roberts und Claras einer der schönsten deutschen Liebesromane geschenkt sei,

ein Buch, das in die Hände aller jungen Menschenkinder gelegt werden müßte, denen das

widrige Schicksal Barrikaden auf dem Lebenswege baut.

Zweiter Band: Ehejahre 1840—1856
Fünfte durchgesehene Auflage. Mit drei Bild-

nissen. Geheftet 12 Mark, gebunden 14 Mark
Die Jahre reinen und ungetrübten Glückes dieser beiden genialen und wunderbaren

Menschen, die, gemeinsam auf den Höhen der Kunst wandelnd, einander nicht nur menschlich,

sondern auch musikalisch gleichsam ergänzten, steigen aus den Bekenntnissen Claras in Lauten
seliger Verzückung reiner, fast von Frömmigkeit erfüllter Dankbarkeit empor. So ist das

Buch nicht allein biographisch von höchstem Werte, sondern es bedeutet auch ein künst-

lerisches Lebensbild von tiefen satten Farben, über das alle Schwermut des tragischen Künstler-

daseins Schumanns gebreitet ist.

Dritter Band: Clara Schumann u. ihre Freunde 1856—1896
Dritte durchgesehene Auflage. Mit zwei Bild-

nissen. Geheftet 12 Mark, gebunden 14 Mark
Dieser Schlußband ist eine unversiegbare Quelle hohen Künstlertums, und alle, die ihn

einmal gelesen haben, werden in warmer Begeisterung sich aufs neue in ihn vertiefen.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

q}CT«nm>ertH«CT «*riftletter: "Prof. Dr. KMH&at» Wage! In Stuttgart. - S>ru(t unb «erlag »on Sari ©rttntnger 9la#f. Srnft «lett in Stuttgart.
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93on £ang Schorn (93aben-
(

33aben).

gie oielfadj belaste fftmbe an§ bem Ijetligen ®öln,

Dort bie (Stellung eines ©eneraliffimus' unter ben

Sapellmeiftern p fcfjaffen, entfprang burcfjauS nidjt

tofülüatrtotifcfjem ©röfjenroafjn. @te ift ein Dofu»
ment ber äeitgefd)id)tlid)en ©ntmicflung beS mobernen Dixi»

genten, ein allerbingS brutaler 23eroei§ feiner bominieren»

ben SSebeutung, aber bod) ein mol)lbebad)te§ ©tjmbol, bem
man nur ba§ S3ilb be§ in $erüde unb 9?odfraufe mufi§ierenben

©ebienfieten au§ bem 18. galjrlpnbert entgegenpfjalten

braucht, um ben unergrünblid) tiefen ltntexfd)ieb bon Ginft

unb ge|t in feiner gangen Siibialität p erfaffen. ©3 fjätte

bielleidjt ber meitfjetgerjoiten SKetapfjer nicfjt beburft, mo
bod) bie ©egenroart ^ebantifct) unb jrcofaifd) genug uns" all»

tägtid) Ief)rt, mie bemunbernSmert ber mufifclijd;e Seiter

fict) entmidelt tjat, mie er fid) Ijeute als ©ottfjeit fütjlt unb

auf ba§ miferable Seben Ijerabblidt, ba§ er einfienS als min*

jtger Dirigent p führen gepnmgen mar. ©§ erfüllt einen

mit @f)rfurä)t, an bie nötige menfdjtidje Energie p benfen,

bie biefen SBanbel beranlaj^te, unb bernünftigermeife füllte

niemanb e§ p ben Quiümern feiner £ebensfüt)rung gärjlen,

rbenn ber Senfer ber Drd)efterfd)tad)ten fid) nun nod) einen

roeit befferen, b,öf)eren Sütel fud)t, p bem fein elliptifdjer

SBerbegang augenblidlidje SSeranlaffung bietet.

2ln fid) ift bie ©rfinbung be§ Dirigenten überhaupt fd)on

eine geniale £eiflung be§ 3Jcenfd)en^irn§. gntereffant mirb

aber beffen ©efd)td)te erft, aU er grunbfäpd) fid) nid)t mefjr

ber Sßirflidjfeit biet p fet)r entfrembet füfjlt unb felber bie

gütjrung be§ Drd;efler§ übernimmt. ®a§ ift ber Stugen*

blid, reo er nad) einer möglidjft großen SSerbolIfornrnnung

ber ifjm angeborenen geifiigen ©aben gu fixeben beginnt,

roo er in trium|)Ijierenbem (£goiemu§ einer ungehemmten
Entfaltung be§ eigenen ptreibt unb fid) pr §errfd)er*

lafie gäfjlt. ®iefe @mangi|iation, pm Seil bie golge einer

notgebrungenen ©elbfibe^auptung, bolljieljt fid) fprungffaft.

©obalb ^ublifum unb Sügegpreffe tenbengiöS einmal feine

©ntroidlung ausfielen, fobatb ber 9^ur)m eine? £)rd)efier*

leitet© nidjt immer nad) borroiegenb iünfiterifdjen ©efid}t§=

fünften, fonbern aud) afö rein gefd)äftlid]e ©pefulaticn ge-

roertet rairb, Ijört bon felbft bag !ümmerlid;e ®afein auf,

ba§ einem aSerjidjt auf fünfilerifdje ©elbfl^flege gleidjfam unb
unrentabel mar. Um bie Sftitte be§ borigen SafjxfjunbertS

etroa Ratten roir biefen ©tjfiemroedjfel. Sin Heineren unb
größeren Äunftaentren roirb bann aud) gefellfdjaftlid) ber

©irigent in ben ÜDcitteLpunft gebogen. 6r fudjt felbft anbere

klaffen auf al§ früher. ®er Verlauf ber ®inge brängt p
einem medjanifdjen unb beamtenmäfjigen ©rofjbetrieb auf

ber einen «Seite, anbererfeit§ ift e§ bon fegen§reid)em ©in»

fluf?, bafä bie rationelle ©orge be§ rüab,rb,aft Sfufroärtsfireben«

ben bon einem lebenbigen unb fortfdjrittlidjen ©eift erfüllt

roirb: 9tn ben tarnen be§ Dirigenten fnüfsfen fid) auffegen*

erregenbe (Srfiauffüb,rungen. ©ne bormal§ ' tote S!rabition

roirb bon bem jungen ^adjroudjS in (Stjren gehalten. ®er

SSorftanb eine» fünftlerifdjen SnftxumentalinftituteS ift an

bem ffinfilerifdjen Seben ber ©egenroart ftarf beteiligt. 2lud)

fd)on borfjanbene formen füllt er mit neuem Seben. Der
treibenbe gaftor, ber ben mobernen Drdjeflerleiter alle Gräfte
in bie ©djranfen roerfen läf3 t, bleibt aber eine übertriebene

©igenfultur. 6r roill ein bebeutenbeS SSocbilb fein, eigen»

fd)öpferifd) l)anbeln. SSenn er Salente entbeeft, roenn er' auf
neue fomponiflen aufmerffam macfjt, fo bient bas alles

al§ SJcittel pm ^roed. ®a§ SBort ^unft-„Iiebe" fdjeibet au§,

md)t mel)r ber romantifdjen äKöglid;Ieiten bjalber fietjt ber

Dirigent auf SSorpofien. (Sr bertünbet mit feubaler Ü?l;e«

torif feinen eigenen 8rul)m, aud) roenn er fid) pr 21broed)f-

lung f|)egialifiert ober mit tjeiligen ©ad;en ^offen treibt.

SSet feinen roilUüxlid;en 3Bünfd;en unb 2(bfid)ten fjat fid)

ein ernfter Uebelftanb fjerau?gebilbet: ber pneljmenbe
S3raud) bilettantenb,after Siebtjaberei am Dirigenten^ult, roo»

bei bie intimen alten Stellungen p üührfif unb SJiufifern

gan§ fetjlen unb bafür inbibibuelle Neigungen unb ©d)roäd)en

um fo fd)äblid)er roirlen.

Da§. 2tngiel)unggmittel eine© mobernen Drdjefters ift alfo

fein Dirigent, gür ifin beginnt eine neue glän^enbe Sfera.

Die JRolle be§ einzelnen mittleren unb leinen £)rd;efler*

mitgliebe§ ift aber bamit auJgefpielt. Denn bie Seile ge»

roinnen nur nod) burd) ib,re Iünfilerifd;e 33ejiel)ung pm
Dberfjaupt. Da roeif3 aud) jeber, roie falfd) e§ fjeute märe,

einen au§fid)tslofen ^Settbemerb mit bem Slllmädjtigen auf'

nehmen p mollen, ber für alle unb feinen ba ift. Diefe SKe»

tfjobe erzeugt naturnotmenbig feine berföbjnente Stimmung,
©ie erfirebt eine Umgeftaltung ber ordjeflralen ©efellfcljaft,

eine SSerebelung, fomeit fie ba§ §anbmerf betrifft, aber aud)

eine Itnterorbnung, inbem fie nebenfünflleri]d;e ^mede bom
@in?,elnen forbert, ifjn pm SJianne objne Sßerantmortung

flem^ielt unb bamit feinen ßfjarafter berbirbt. Der ibeale,

mah,re ©nbpied, einer Sregeneration ber mufifalifdjen 81u§»

brucfsmittel ben SBeg §u meifen, fd;eitert an ber realen Süge
be§ '„Vermittlers", p bem ber Drd)eflermufifer fjerabgefunfen

ift. Die oft pr Stjrannei erhobene SSillfür be§ 2Jceifler§"

ftärft ?mar ba» fogiale (Smpfinben ber (Stngelglieber, über

iljre fünfilerifdje Sjeftimmung benfen fie jebod) unfelbflänbiger

benn je pbor. ©ie bertrauen fid) blinblingS ber güfjrung

eine! SüanneS an, in bem fie menfcfjlid) nie ifjren ^Satriardjen

erfennen. 2113 9cü|Iid;feitfmenfd;en, bie aud) ben Stampf
mit bem Seben aufnehmen mollen, erleid)tern fie tro^ per«

fönlid;er ©eringfd;ä|ung bem_ Silbner be§ £)rd;efler§ oft

nur feine 2lufgabe, au§ einer SSieffjeit eine (Sinfjeit p formen,

ba« QcxbxöMte p einem ©angen pfammenpfügen, meil

bie§ ber einfadifie SSeg gegenfeitigen (SntgegenfommenS unb
beiberfeittger 3ufrtetenrjeit fdjeint. %m übrigen ift jeber

fo au§fd)lief]lid) mit fid) felbft befdjäftigt, bafj ein unmiüfür»
lid)e§ Serlangen, ben S^ang, ber in biefer 21uffaffung liegt,

p bred)en, faum metjr befleljt. Seiber ift feftpftellen, baf3

edjte Mnfllernaturen fiel) beeljalb in bem mobernen Drdjefter»

betriebe nie red)t moljl füfjlen unb nad) furger Qeit unauf»
Ijörlid) flogen, bie Suft pr SJcufif fei ifmen abfjanben gefommen.
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Srjmptome biefer Hemmungen ftnb nidjt äußexe SBibetftänbe,

fonbein innetlid) fiitjlt eben jebet Drcfjeftermufifer, baf? er

im mobernen Sirigenten feinen größten SBiberfadjer fjat:

bie ©terbegiffer unier ben 9ttufifern t)at gugenommen,

feitbem eg einen Stftator gibt. .

SOceine 2lnfd)auung grünbet fid) auf ben £t)pug, nidjt auf

oerbienftbolle 2Iugnat)men, an benen unfere geit nidjt gerabe

arm ift. Igtmen abfidjttidje $ernad)läjfigung if)rer Unter»

gebenen botguweifen, roäre pietätlog. ©ine gewiffe SBaljr»

fjeit enthält bennod) ber Sa|, baß ber Untergang beg £)rd)efier§

bie S3egrünbung beg mobernen Singenten ift. Sag Drdjefter

war fr'ütjer ein weidjeg gnftrument, bie gepuberten föpfe

ber «Spieler flößten ©f)rfurd)t ein, je^t ift eg ein 3Jled)ani§=

mu?, au§ bem irgenbeine Söirfung tjexausgepi'efit werben

fann, bie gafjl ber golbglänäenben Stöfjren ber ^ofaunen

unb trompeten gilt metjr aß bie SDtenfcfjen, bie ba tjinein»

biafen, bag Ungulänglidje einzelner Bewegungen übertönt

bie SJhffe ber Biotinen unb 23afjgeigen. ©g beunxutjigt mid),

bafj ein UebeifdpB an fraft tjeute benötigt wirb, weit mir

bag Drdjefter niä)t metjr nad) äftenfdjen, fonbern nad) 9^um»

mern bewerten. (Sine finnreidje Dxganifation wirft immer

bicfflüffig, wenn iljre 3eugunggfräfte brutalifiert roerben,

roenn ber Sinn für Se
(
,eag abtjanben getommen ift. SJcan

öerfängt fid) in ber SMnung, ein Drdjefter fönne nur burd)

feinen Umfang auf ein t)ö£)ere§ SJibeau gebradjt werben,

man will big über bie Dfjren in SJcufif erflicfen, aber an biefem

ftitifdjen ^Suuft Ijört bie fpartanifcrje Sparfamfeit im fräfte*

Berbraud) auf, bag unanjiänbig gugerid;tete ^nbibibuum ift

lein Ijelbentjafteg SSorbüb meljr, ift Dpfertier, D)nmad)t.

Sie ^ofe ift Srumpf.

Siefe gribolität ift nod) tjaxmtog. Senn fein Dxdjeftei»

leitet- barf feine bon übetallfjet gufammengeiaffte ®^ax

tatfadjlid) mit Stocff)ieben traftiexen. 2lbei ber Sßeg ber

fottumptton ift befdjritten, ber gange 2lppatat gleidjt mefjt

bem S3eamtenftaat, wo e§ nux SKinifter unb breite Safaien*

gefidjter gibt. SJcan follte iebod) nie bergeffen, ba§ bag Dr=

cfjefiex, nidjt bex Sirigent, bei präget beg 2tromag für bie

©efamtfübftang bleiben mnf3, baB bie SSexminberung feiner

ftatfen Temperamente niemaß burd) bie aufsetorbentlidjfte

%ttur bes Seiterg erfe|t werben fann. Sag ift wie eine

^nfufion fodjenben Sßafjerg, bie allmäljlid) bie Qualität ab«

ftumpft.

Sag 9Jcarjmum bei Vergiftung ift gwar, fo will e§ mix

fcfjeinen, eireid)t. Unb fd.ott fudjt fid) mit unerfd)ütterlid)er

fonfequeng bag intelleftuelle SJcembian beg Sirigenten, feine

im Uebermaf? bereicherte ©etjit'nfubftang ein neueg Dpfer:

©r beginnt ben Solifien gu malträtieren. Sie Sobegart

beg Drdjefiermitgliebeg fann man botgugsweife im fongett*

faal beobadjten, tjier bietet bie Dpei beffexe 93eifpiele, unb

bie ©cfjaffung beg Dpexnbiieftoig ebnet ben 2ßeg p rllevlei

%-effen. ®ie Dpex ift bag 2txfenal bei xegenexatiben Stätte,

%a follten bie beften tarnen ptücf|tiömen, fo bexlangt eg

wenigfteng bie ©tjemie beg mufifaltfcfjen Sebeng. Stbex ba

roixft bei Dpetnbiieftox meifteng rote eine Sprengbombe.

®enn fein „SSerbältnis" pm Sbeater ift meifteng nod) ein*

feitigex unb eibäimlid)ei. @g fdjeint feine S3exuf?fianfr)eit,

baf3 er im ^erfonal nur §ilfgaxbeitet, aber feine SJÜarbeiter

fierjt. günfgig ^ßro§ent ber ^kobe^eit bietet er feine ©nexgie

auf p unifoxmteren, p xefoxmieien, p inttigiexen. ®a*

buxd), bafe ategietung unD Sßetw.Utung in feiner §xnD finb,

affimtliext ex fid) pwi b^e Ginselfräfte, abex aug biejex fatalen

SSexeinigung beg abminiftxatiben unb fünftleiifctjen ©enieg

finbet eigentlid) nux bag SBunbexfinD einen 2lusweg. Sag
Center bleibt tro^em boller SS.bexfptüdje, in feinen t)un*

bert Umgeftattungen nü^t ein @d)iebärid)tex, alfo einei, bei

immex re'djt tjaben muß, nid)tg. Sie ^rallenbanb, bie tfjeater«

exobexnb fid) augftxedt, fann äufeexüd) bie wat)nwi|ige ße=

genbe befeftigen, aud) biefe Sßelt fei wie am @d)nütd)en p
regieren, innerlid) berwüfiet fie ben S3au unb — ben iSHtnft*

ler. ©in Ie|teg S8etfp;el: 93lan möd)te babuxd), ba^ man eine

fonftante fflfcicf)t fd)afft, exnftrjafte Störungen bexmeiben.

9tbex bann betgeubei ba§ foftbate ©enie feine 3^it in einer

gangen Steide med^anifd)ei 21ngelegenb,eiten unb 9Jcaulwuif§-

arbeiten; bie fpegififdje SSirfung ift bie S3el)inberung feiner

eigenen 33eweglid)feit unb bie bögartige golge, baf} bie anbern

jungen fprofjenben Gräfte bafjinwelfen. SSirb einer bag

Srjermometer, an bem man ben ©rab beg ©efdjmacfg ab»

lejen fann, fo ift ofjne feltenen ©d)arffinn bie grage p er«

örtern, ob fold) l)od)notpeinlid)e Ueberfdjä^ung beg ^er«

fonaldjefg übeitjaupt nod) fünft fei.

Sod) genug, mit biefen ©eitenbemeifungen. SSii wollen

buidjaug nid)t Qeua,en bei S^^ebeilage beg ©eueialiffimug

fein, ü)n aud) nidjt aß einen pm Tob SSeturteilten an ben

Sauen binben. ©i lebt ja nod), l)at feine beftimmte ©umme
bon Sebenefräften unb feine 2lngeid)en, woraus bie Qe^
flörung feiner fünfilerifdjen 3eugunggfäl)igfeit fdjled)tl)in re*

fultiexen fönnte. Sod) mödjte id) benjenigen, bex an ber

l)öd)ften ©pi^e bex 3Jcufitexpt)ramibe fi^t, nod) ein wenig bei

feiner 2tbenbbefd)äftigung |elbft fritifd) betrad)ten. Viel«

Ieid)t gelingt eg ba el)er, fiel) bon ber SKotwenbigfeit biefeg

^ßofteng p überzeugen, ber weit über bas frübexe Suxd)«

fdjnittgabancement t)inauefül)it. Untex ben bexänbexten SBc=

bingungen, bafä nämüd) t)iex bei fötjef fid) um bie ©unft beg

^ßublifumg ebenfo bemüljen mufj wie feine Untexgebenen,

ift eigentlid) bei üßotmülpftanb wieber rjergeftellt: primus
inter pares. SSielleidjt ift er forgföltiger angezogen wie bie

anbern, b,elleid)t maxfiert ex eine gewifje elegante Slbleljnung

äufjerlidjex Singe, fög gel)t aber bod) genau fo um feine

Karriere, unb jebeg Sluftceten adjtet er beg (Sinfa^eg feiner

bellen ^exfönlid^feit wert. 21m Slbenb exobeit ei fid) einen

Diben, am 2tbenb flef)t ei nui an bei äufteiften ^eüpljerie

jener Ü)m aufgebiungenen SSeamtenfomöbie, bie fid) nid)t

mit bem gewifien geiftxeidjen ©lang bertlägt, ben je|t bas

«ßublifum bon feiner Stftibität bexlangt. 2ibex bie pafate

wäien ja gwecflog, wenn ex nux bemonftiiexen wollte, wie

man eine mujifalifdje 9Jcafd)ine rjeijt! Qn bem aufxeibenben

fampf fetner mobernen Sebengtedjnif eüöfdjt fjier am ^utt

feine Sntelligeng bölltg ober — wäd)ft ins tlngetjeme. Uebei

alle Sugenben bei SBelt ftellt ei bag im £iitifeimunb gwar

oft atg mifjbiaudjte 2l£iom: ©t ijat fid) felbft übeitioffen.

Sag ift bag @augfläfd)d)en, nad) bem jebei gieift, bag ift ba?

50ct)ftexium ber mobernen großen 21benbe. ©rft bie <Sug=

geftion freilid), bie bon nod) fo langweiligen £euten ausgel)t,

tjat bie pl)r)fiologifd)e SStrfung, fein 93lut in SSallung gu bringen,

feinen muitfalifdjen ©eift fprüljen p laffen. Sex Sirigent,

bei infolge bei 21mtggefd)äfte besillufionieit weiben mufite,

gewinnt in biefen ©tunben feine waf)ifte Bebeutung piücf.

^ongeite, bie ber SDtujtffenner in feinem Sagebud) mit einem

Sfreuädjen anmerft, entfjüllen bag unbefannte neue 8en°

txum, geigen, baf} bie fünft, funfiwexfe l)inieid)enb bai*

aufteilen, nid)t an ben ©tgeugein bex oben Töne flebt, bie wir

gwai nidjt entbeljien fönnen, bie abex bei weitem ntcfjt ben

eigentlidjen ©inn berlauten laffen, fonbern baß bieg eingig

feine bewirfenbe fraft ift. §ier perfonifigiext ex ben SBillen

gut fünft, geigt bie bunflen ©efjeimniffe bei itjn beftimmen«

ben Qualitäten, l)iet entfdjeibet eg fid), ob an bem ent]e|s=

liefen Quft ^ ^er Söulnig bie ilim unteifiellten ©liebex

gugxunbe gel)en unb wie eingelne Seile ©panieng nad)ein=

anbei abfallen ober ob feine Begabung auöreid)t, mühelos

bag gxofsaxtige ©nbexgebnig einei bollfommenen einbeitlidjen

Seiftung gu eireidjen ober borgutäufdjen. Sag flingt alleg

fo felbftberftänblid) unb ift bod) immex ein originelle« ©^
periment. Senn wer t)at nidjt fd)on wagbjalfige ©d)iff-

brüd)ige am Sirigentenpult gefetfen, bie gwifdjen ben Strö-

mungen bennod) glatt wie ein 2tal l)inburdjglitten? SSer beob=

ad)tete aber nid)t aud) Sirigenten, bie üölufif Wie eine Stamfd)«

Ware bexfauften obex mitfd)auexlid)flen2lnftxengungenein äSerf

gufammenflidten, wäbxenb anbexe im Sauffd)titt beinahe

unb mit fliegenben gab,nen bie flärffien Sctjwiexigfeiten

übexwanben unb mit ©eiftesbli^en eine gefäfftbete Situation

leiteten? Sie mise en sefene entfd)eibet nid)t nut übei ©n=

gagementgfäl)igfeit unb gortfommen, eg gibt ba genug

©unudjen, bie nad) 30 Stenf;jtt)ten nod) nid)t biefe le|te

Sxangaftion bewältigt tjaben, bie mit txübfeligei 9^efignation



roof)l ben grammatifd)en Seil be! dirigieren! hinter fid) ge*
bracht haben, aber bte anerfannte ©ültigfeit eines chef d'or-
chestre nie erreichen! 9Ruberfnecf)te im %xaül

Sennod): „gtfj bin euer £err, ihr feib mein!" 3n biefem
Betdjen fiegt heute ber Dirigent, unb ba! bebeutet abfohlte
Abfage an bie ehemalige Kollegialität. 2Seil ber Seiter aud)
faum mefjr au! bem Drdjefter herau!roäd)ft, fonbern meift
tn fertiger gorm ftdE» ü)tn borftellt, ift ber perfönlid)e gufammen»
b,att fo fd)road) unb matt. 3n ben SJcitbrüöern bon einft fiet)t

er nur eine profitable Kapitalanlage feine! 3?uhme!, feiten

bafe er ihnen einen Seil be! ©rfolge! roie ein Srinfgelb prüd»
erftattet. SJcan überfelje in ber Ueberpderung ber lanb»
läufigen ©epflogenheiten nict)t biefen bitteren Kern: ®er
Kapeltmeifter fteigt hinauf, ba§ Drdjefter hinab. SBer fühlt
md)t ba! SBurmftid)ige biefer ©ntroicflung, bie ben ©inen
tn roetter Entfernung bon ben bieten, anbern auffteltt? Sie
heilige Allianz ift getöft. Unb
ba! Volf toirb ben ©nob! noch
auffäffiger roerben, toenn fie

inerter ruhmfüd)tig ben Höhen
proanbeln, roenn bie Salent*

fphäre ber Katheberbirigenten
jebe güblung au!fd)tief3t. @d)on
bämmert'! leife am £orijont.
2)r man aber heute ba! erfte

Drdjefter leichter finbet roie fein

^ubtifum, fo ift e! bielleid)t bod)

bienlid), nicht ben bewährten
alten gührem, roofjl aber ben
jungen Häuptlingen unb grünen
Herren be! Kommanboftabe!
33efinnung anzuraten unb roieber«

holt feftpftellen, bafc bie ibeale

Auffaffung ein Sneinanberarbei»
ten, nid)t ein Au!einanberroirfen
bon Dirigent unb Drdjefter ber«

langt.

«4»»«»»»»t<« t «« l ,t>>tttt<t<t<t<t<t<<tt<

Sur (Srinnerang an
SBübetat Webet,

|it SBilhelm SBeber ift

ein aufrechter unb bor»

nehmer SJcenfd) unb
1 ein Künftler bon@igen*

art pr 9tub,e gegangen, einer,

ber in Aug!burg, ber (Stätte

feine! langen unb erfolggefrön»

ten SBirfen!, al! ber berufene güf>rer be! Sttufifleben! an»
erfannt unb im beutfdjen Sanbe unb roeit barüber hinau! als

ein borurteiföfreier unb umfaffenb gebilbeter, ©d)Iid)theit unb
Siefe be! (Smpfinben! mit Satfraft unb greife berbinbenber
görberer aller ernften Kunft gefd)ä£t rourbe. 9ttcfjt nur in ber

SJhififgefd)id)te ber ©tabt Aug!burg roirb SBilhelm SBeber!
Sfcime fortleben. ®urd) fein SBirfen unb fein Erreichen ber

geftecften tjoljen ^iele tjat er fid) Anfprud) auf einen bauern»
ben Sßlafc in ber ©efd)id)te unferer Kunft erworben, mag er

al! Komponift aud) nid)t auf merjr al! eine borübergehe'nbe
Söeaditung Anrecht haben. SStr entnehmen einem Auffa|e
bon H. Sp. in ber Aug!burger 9tunbfd)au bie folgenben An»
gaben über SBeber! SBirfen (eine btograpfjifdje ©fijge finben
bie £efer in §eft 3 biefeS 3at)rgang§):

Stfö SBeber am 1. Dftober 1884.pm ßet)rer an bie 2Jcufi!=

fdjule berufen rourbe, ba roartete feiner ein umfangreid)e§,
bon Dr §an§ aJiidjael @d)(etterer rootilborbereiteteS Irbeitö»

fetb. Sie im Satire 1873 gegrünbete 93cufiffd)ule roar über
bie SInfänge nod) nictjt roefentlid) rjinauggetommen, unb e§
galt barum, nidjt nur mufifpäbagogifd)e, fonbern aud) or*

ganifatorifd)e Aufgaben p löfen. S)e§ Sßeremigten §euer*
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geift fdjretfte bor feiner Sdjroierigfeit prütf. ©eine bebeutenbe
$erföntid)feit, bie ®b,rlid)feit feine! SBoIIen! unb ©treben!-
rourben rafd) erfannt, fein roeltmännifd)e§ SSefen, feine fieg«
bafte, geroinnenbe 5trt fieberten ib,m balb altgemeine! SSer«
trauen. Sßor allem aber roar e§ bie gebiegene Südjtigfeit
feiner fünftlerifdjen Betätigung, bie if)m bie SBege ebnete,
unb bie in ^ufunft allem, roa§ er unternahm, ben Stempel
ber (Scfjtrjeit, SBürbe unb ©röfie aufbrüdte.
Saufenbe bon ©djülern tjaben p feinen güfeen gefeffen unb

gebenfen feiner mit rjödjfier SBeretramg, benn feine ibeale,

frohgemute Veranlagung beroatjrte i£)rt bor ^ebanterie, bor
3Ked)ani!mug unb einfeitigfeit. ©tet§ fanb er ein aufmuntern*
bes, liebebolleä SSort, um bie 3agt)aften p ermutigen unb
ttjren (Stfer p beleben unb p fteigern. ®ie glängenbften
Seiten feine! eräieljerifdjen SSirfen! famen im ttjeoretifdjeti

Unterricht pr ©eltung. §ier roar er ganj «ßriefter unb Sßer=

fünber eine! t)öd)ften fielen p=
ftrebenben Künftlertum!.

gür alle Reiten ift ber 92ame
Sßeber! mit ber ©efd)id)te be!

2lug!burger Dratorienberein!

üermüpft. 2lm 12. Sejember
1866 roar ber junge Verein, eine

©djöpfung ©d)Ietterer!, jum
erften 9JlaIe mit bem „SKeffias"

bor bie Deffentlidjfeit getreten.

Söalb jebod) blatte bie Sätigfeit

be! Verein! roeitergetjenbe bel-
len gefdjlagen. 3?ad)bem ein für
ben ©ommer 1886 geplante! er^

fte! @d)tbäbifd)e! SKufiffeft tjatte

unterbleiben müffen, fam 1892
ba! p)eite ©djroäbifdie SJhtfiffeft

3U glängenber 2lu!füb,rung unter

§. b. Sßüloro. %m §erbf(e be!

gleichen gatjre! übernahm SBeber

felbft bie Seitung, um fcfjon am
12. Segember mit einer borpg=
liefen luffütjrung be! Vrud>
fdjen „Dbr;ffeu!" ferborptreten.
®! roar Sceulanb, ba! ber Verein,

beffen ,Vortrag!folgen fid) meift

in ben^eirjen ber glaffifer be=

roegten, babei betrat. 0)ne ba?3

biefeibernadjläffigt würben, flüirt

eine fleine, pm 50jäf)rigen Qu»
biläum erfdjienene ©djrift au!,

pflegte man nun bie SBerfe ber

teueren unb ber ^eitgenoffen.
Brudner, Sifjt, SSo^rfd), 5hug»
SBalbfee, g^idjarb ©traug, 8en=

ger unb anbere famen gu-
]
SSort, unb lange bebor be»

rühmte SJhtfifgentren it)m bie Sore öffneten, tjatte Vrahm!
eine getreue ©emeinbe in 2tug!burg. 3n ben Drdjefler»
fonserten ftanben SRidjarb ©trauB, §au!egger, SSeingartner
in regem SBedjfel mit bem Verein!leiter am Sirigentenpult.
®ap traten al! ©oliften Serefa garreno, ©opfjie äßenter,
@mil ©auer, Samonb, bie Böhmen, gotjanna S)ie|, ©ifabetb,
(Srter, ba! (gljepaar Dr Krau!, ban etoetjf ufro. 911! bann
©)rt)fanber! Neubearbeitungen Hänbelfdjer SBerfe erfdjienen,
ba toar e§ roieber SSeber, ber in ib,ren Aufführungen eine be=
beutfame Aufgabe ergriff, beren glänjenbe Erfüllung feinen
9tuf roeit über 2Iug!burg hinau!trug. „©oldje erfolge lodten

p neuen Säten. 9cod) gab e! SBerfe, an bie fid) bü barjin ber
Dratorienberein nid)t hatte roagen fönnen. Veethoben! Missa
solemnis roar 91ug!burg nod) berfagt geblieben. 91m Himmel»
fahrt!tag 1898 hielt fie ihren (Sinpg, geleitet bon ber IX. ©hm»
phonie. 6! roar ein fünftlerifdje! SBagnü, unb roie gelang e!

!

®a! gab SÜiut unb Kraft, nun nod) an ba! le|te febjenbe SBerf

p : gehen, an bie 33ad)fd)e §ohe SDceffe in h moll. 21m $alm»
fonntag 1899 brachte fie SSeber in bollenbeter, bie Herfen tief

ergreifenber Aufführung. 58?it ihr roar ber Verein, roa! feine

XVüiielm Weber f.
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innere ©ntwidlurig .anlangt, auf ber f)öä)ften (Stufe angelangt."

— Qüine unbergeßlidje Zai bollbrad)te ber ©ntfdjlafene mit ber

Vorbereitung unb Surd)füf)rung beS britten ©djwäbifdjen

SJiufiffefteS an Sßfingften 1901 ((SltaS). „©o war e§," bemerft

bie erwähnte 3ubiläumSfd)rift, „in jenen %at)xen ein fübneS

©ipfelftürmen, eine ftolge §öf)enwanberung mit weitem 9luS*

blicf, auf ber flareS Sluge unb fid)ere §anb ben Verein bon

©rfolg gu ©rfolg führten."

SJBeber faßte feine Aufgabe biet gu tüeit)td)ttg unb großgügig

auf, um nid)t aud) baS auSlänbifdje funftwerf gu feinem 3led)te

fommen gu laffen.

„•Kur ewigen unb ernften Singen" roar fein ©djaffen ge«

weit)t. Srum fe|te er alle feine fraft unb feinen ©influß

ein, um ben Sßerfen SR. (Snrico 33offiS („§of)eS Sieb" unb

„Verlorenes SßarabieS") würbige Aufführungen gu bereiten.

Sann folgte ©abriet 5ßiern6 mit „grang bon SIffifi" unb bem
„finberfreuggug". 38ie fefjr unter SBeberS Seitang ber

Dratorienberein an 2Infef)en gewonnen hatte, baS bewies eine

(Sinlabung nad) SRündjen, wo er im Abril 1906 ben „finber«

freuggug" mit unbeftrittenem (Srfolg gur Aufführung brachte,

©ine weitere 2IuSgeid)nung war bie Uebernal)me beS ftänbigen

$roteftoratS burd) ben bringen Subwig gerbinanb im $c(t)i£

1910. SaS gleiche Safjr brachte in einem bon fed)S

Veetl)oben«fongerten beffen neun ©tjmbhonien. Saß aud)

bie güfjtung mit ber neueften üötufifliteratur ftets aufrecht er«

halten würbe, beweifen bie tarnen flofe, tod), ©. Schümann,
Soreng, Sßottgießer, bie auf ben jüngeren Vortragsfolgen gu

finben waren.

Ser Velebung beS baterlänbifcfjen ©eifies bienten „8ef)n

beutfd)e Sftufifabenbe", bie in ben fahren 1914 bis
1

1915 einer

gaf)lreid)en ,3üf)örerfd)aft mädjtige unb nachhaltige (Sinbrüde

vermittelten. SSaS SBeber gu fo großartigen Seiflungen unb

©rfolgen befähigte, „baS war feine befonbere ©abe, bie äftit«

wirfenben mitzureißen in Vegeifterung, bie §örer gum SDZit=

Wirfen unb äJiitembfinben p gwingen, ben eigentlidjen Iünft=

lerifdjen SBillen auf anbere p übertragen. $n einer gülle

bon tief burd)bad)ten, formbollenbeten Vorträgen, SDiono«

grasten, einleitenben SSorten t)at SBeber bie Aufführungen

borbereitet unb mand) Beuern unb Ungewohntem baS Ver«

ftänbniS erfd)toffen." SaS mufifalifche fünftwer! foll burd)

fid) felbft unb um feiner felbft willen auf ben §örer wirfen,

unb eS foll ben gangen SJcenfcljen ergreifen nid)t nur in feiner

Vorftellung, fonbern aud) in feiner (Smbfinbung. Sag war

fein ©laübenSfag unb nichts tonnte ü)n bermögen, babon ab«

gurücfen. Siefes unerfdjütterlicfje gefttjalten an bem aß wat)r

unb richtig (Mannten tjat mand)e Verbitterung wachgerufen

unb manche fränfungen berurfad)t, aud) Verfennung unb

falfdje (Sinfd)ö|ung finb bem Verftorbenen nid)t erftoart ge«

blieben. Aber baS bermod)te if)n nid)t wanfenb p machen in

ber Verfolgung feiner $iele, unb alle, bie einmal in SJJeinungS-

berfd)iebent)eit mit ü)m geraten waren, r)aben wot)I gule|t ein«

gefeb,en, baß e§ itjm ftets um bie ©ad)e unb nie um ^erfön«

Iid)e§ gu tun war.

3Beber war ÜDlufifer mit Seib unb Seele, ©r ließ fid) nidjt

baran genügen, ben @d)ö|ifungen unferer größten Sfteifter nur

äußerlid) näb,er gu treten, fie nur in itjrem Slufbau, it)rer

(Struftur, itirer formalen @d)önb,eit gu erfäffen. S^n be«

feelte ein unwtberftetjlidjer S)rang, ba§ Unbergänglidje, baS

6rt)abenfte unb §öd)fte ber fünft bon Slngefid)t gu 2lngefid)t

gu fetjen, bie §öl)en tiefinnerlidjer ©rtenntnü gu erflimmen

unb aud) ©leidjgefinnte biefelben Söege gu füfjren. ©ein

unabläffig forfctjenber ©eift fam babei gu ©rgebniffen, Wie

fie ®urd)fd)nitt§mufifern in ber 3RegeI berfagt bleiben. 6ine

überaus glüdlidje Vegabung ermöglidjte e§ itjm, in SBort

unb ©djrift bie ©rrungenfd)aften feines eifernen gleißeS

anbern gu bermitteln unb bamit baS VerftänbniS für bie

monumentalen Söerfe ber SÖlufifliteratur in bie weiteften

greife gu tragen.

9tod) tjeute erfreut fid) feine 1897 erfd)ienene, 133 ®rud«

feiten umfaffenbe ©tubie über 33eett)obenS Missa solemnis

in gadjfreifen f)öd)ften 2tnfer)en§. %id)t minber wertbotl finb

jetne anberen ©djriften, bon benen nur bie ©rlöuterungen gu

ben §änbelfd)en Oratorien SlceffiaS, ©aul, ferner „Die ©runb--

fä^e unb 3ie!e Sriebrid) följrtjfanberS bei ber 9?eugeftaltung

ber §änbel«2Ber!e" genannt feien. Unfd)ä£bare ®ienfie tiat

er feiner fünft erwiefen burd) feine lidjtbouen ßinfüfjrungen

unb Erläuterungen gu ©abriet ^ßiern6ö §autotwer!en „grang

bon Slffifi" unb „Der finberfreuggug".

SBüfjelm SBeber ftetjt in unferer (Srinnerung als ein be«

geifterter VerMnber b,öd)ften fünftlertumS, als eine ©eftalt

bon reinfter unb geläutertfter gnnerlidjfeit. Slud) bon irjm

lönnen wir fagen, was er bon Veett)oben fdjrieb: „llnb wenn

wir irgenb auf ©buren ftoßen, wo bie 3Jlen)d)lid)feit beS

SKeifterS im SRingen mit bem ©öttlid)en in iljm unterlag,

fo wollen Wir uns baran nid)t lehren unb uns erft red)t an

ben tjanbgreiflidjen Seweifen feiner ureigenfien ^erjönlidjfeit

erfreuen."

©u|kü OTablerö 3Romanftf.

93on $>an$ 5:ef fmer^ (93erlin).

^^S^er Vegriff beS 9Romanttfd)en wirb aewötmltd) aus

jj||||jpl 3leußerlid)Ieiten abgeleitet, aus S'Ji.tuiborcängen

^^pajS beifüielc weife, bie eine romantifdje ©tim«
&s^b@£1 mung tjerborrufen, auS gang realen Singen biel«

fad), bie burd) befonbere Umfänbe in fold) ein romantifd;eS

Sidjt gerüclt werben. 2)aS "tleberfinnlidje in ber 9tomanttf

fudjen bie wenigften; fie galten fid) on einfeine ©rfdjeinungen

ber Außenwelt; irjnen ift etwa ein SJlonbaufgang ein roman«

tifdjeS ©reigniS, weil er in u)nen eine befonbere „romantifd^e"

©timmung wa d)ruft.

^n ber mobernen SJhifif f^telt bic'e Sluffaffung ja eine be«

beutenbe Stelle. ®ie ungäbtiren ©tüde cller Slrt, in benen

rein äußerlid) „tonmclerifd)" SJcturborgänge witerge;biec,elt

werben, tiefern ben beweis bafür. ^e nad)tem fie metjr

ober weniger äußere Anregungen bieten, finben fie meb^r

ober weniger ein ^ßublifum, baS ü)nen, bon jener 9luffaffung

beS gtomantifdjen befangen, S3eifall gollt. gaft eilen biejen

©tüden, bie gewörjnlid) aus einem bölligen SOZ.tberße^en

©d)umannS, ©f)otoinS, SifgtS, SSagnerS, SSertiog', Vrab,ms'

unb bieler anberer als romantifdje angebrochen werben,

fet)It aber jene SDtyftif, jenes fenfibte ©ement, jenes weit

©rregenbe, ungewörjnlid) ^tjantaftifdje, baS in ber t i e f e r e n

Vebeutung beS VegriffeS ^omanti! liegt.

5lu§ biefer berinnerlidjten 8iomanti! fdjuf ©uftabSJcabJer.
Sie ft)mbt)onifd)en formen in tlc ffigifiifd;er Slrdjiteftonif

auffütjrenb unb erweiternb war Sftufjler in feinem §ergen

einer ber fubjeftibfien 3Romantifer. Sa fletjt fctjon baS SBort

„fubjeltib". Vis gu einer nur nod) ;baft)otogifd) gu erüärenben

?lrt fubjeftib war er; feine SJtufif ift ber SluSbrud feines toer«

fönlidjen 9tingenS mit ben Problemen be§ SebenS. 9»it

einer §eftigfeit ot)negleid)en tut fid) biefer fambf in feinem

©efamtwerl auf. ©egenüber ber tlaren Dtjeftibität 93cogartS

unb VeettjobenS etwa tjaben wir t)ier ben tt)üifd)en — man
möd)te fagen: — ßgoiSmuS beS 3RomantiferS. Sie SBelt brefit

fid) um xi)n; fein ©d)merg, feine 9?efignation, bie er it)r ber«

banft, foll allen SWenfdien g I e i d) guteil fein, ©o weift er

itmen mit maßlofer ©ebärbe itjren SBeg —, nein: feinen
SBeg. Maßlos freilief) oft nur, um befto tiefer unb befeligenber

eine ed)te, erfdjütternbe gnnigfeit auSguftral)len, bie aus Ewig«

feit fommt unb gur (Swigfeit fübrt. lifo: SlRatjIerS SRujif

ift ber fubjeftibfte SluSbrud feines SSefenS; fie ift feine heftige

unb innige 2luSeinanberfe|ung mit ©Ott, -Katar, Seben, gen»

feitS; unb ftiidjarb ©|ied)t f^ridjt fef)r ridjtig unb fein "bon-

SÖlaffterS SBerf als bon ber „mufifalifd)en Vergtorebigt unferer

Seit".

„§öd)fte§ Eingegebenes 9toturgefüt)l unb mt)ftifd)eS (SinS«

fein mit if)r" — ba§ ift ber romantifdje ©runbgebänfe. in

2M)lerS gefamtem ©djaffen. Siefem SSefen fielen freilief)

aud) nod) gang anbere ©eiten gegenüber, bie in baS rein ©eiftige

gehören. Slber wir hoben eS fjicr einmal nur mit bem roman-



117

tifcfjen SSefen gu tun. Unb mir n-äffen immer mieber an
ber eingangs ermähnten ©rflärung feftfjalten: biefeS SBefen
gibt fid) rti<f)t im 9Ieu^erlidt)en, in ber ©d)iiberung, fonbern
im Stieben, in ber 2luceinanberfe|ung, im ®ampf. $an
ift für SfJhhler nid)t nur ber große ftjmbülifdje 9feturgott, Jon»
bern ein SSe;en, mit bem es fiel) au£etnanbergufe|en gilt.

2)a ift ein ©4 aus einem Briefe an 9ftid)arb Satfa bemerfenS*
roert: „SCfttcE) berührt es ja immer feltfam, baß bie meiften,
menn fie bon 9?atur fpredjen, nur immer an Blumen, Sßög«
lein, SßalbeSbuft benfen. £>en ©ott 2)iont)foS, ben großen
$an fennt niemanb. — ©0, ba haben Sie fdjon eine Irt $rc»
gramm, baS heißt eine $robe, mie id) SDtufif madje. ©ie ift

immer unb überall nur 9Wurlaut!" —
gaft in jebem fetner get)n ft)mphomfd)en SBerfe finben mir

biefeS träumerifdje, tiefe ©id;berfenfen in bie 3Jatur breit

unb hinreißenb aufgeprägt. Schon bie erfle Srjmphonie beä
jungen ©eniuS t)at ihren Seit babon; itjr beginn ift roie ber
eines 9hturgefd)ehenS, fraftboll, tierb, einfam, alte SDunfet»
tjeit burd)leud)tenb. ©S finb Stufe aus metter gerne barin,
bie ben §örer abführen bom titanenhaft jugenblidjen Spiel
ber Gräfte gu ben übermältigenben ©infamfetten ber §öf)e
in Seele unb 9?atur. Unb bann im ©egenfa|e bagu ber fo
gang irbifcrje 2>reibtertettaft beS gemütbollen, ed)t öjierret»

cfjifcrjen @cb,ergoS, roie es bor 3Kat)ler nur bie atomantifer
Säubert unb Srucfher erbauten. 23tr fetjen tjier, roie in dien
Sd)ergoiä|en aJtatjierS, feinen engen Sufammenfjang mit ben
Gedern, bie it)n gmeifeIIo§ am flinken beeinflußt haben
unb it)m baS SSefen ber SRomantif bon ^ugenb auf erfdjloffen.

Sei biefer ©elegenheit fann id) bietletcbt auf bie SBüfungen
bon 3M)lerS bei;piellofem (— tro| SBagner unb ©trauß bei»

fpiellojem —
) Drcbeßer hmmeifen, in me'tchem fid) in unenblid)

bieten unb trjpifdjen gälten bie ©ffefte beS 9tomantiferord}efierS
roiebertiolt unb berfeinert finben. 3d) erinnere an bie roun»
berbolle Sermenbung ber Börner unb trompeten bei Gabler,
beren SSafungen er aufs |öd)fie fleigert unb bielfälttger ge=
ftaltet burd) bie für it)n fo crjarafteriftifche 2tnmenbung ber
geftopften Snftrumente.

gn ber feiten ©rjmphonie finben mir bie füfjne Neuerung
ber ©infütjrung einer eingelnen ©ingftimme in baS ©t)m»
ptjonteordjei.er; aber nid)t baS ift baS (Stjarafteriftifdje, fonbern
ber-Sejt gu biefem gtaubenStiefen bierten ©a|e: baS „Ur*
Iid)t" auS „SeS Knaben 2öunbert)orn". SSarum nat)m ber
„moberne" £onbtd)ter nicbt eine moberne ®id)tung? ©r
hätte fie gmeifelloS gefunben, Serfe bon tiefer Schönheit unb
mufifattfcfjem ©lange. Iber er fudjte fie gar nid)t, er fartb

fie in jener föftttchen Sammlung, beren tieffie SBerte im S8er=

gangenen ruhen. ®aS ift mieber ein Äenngeidjen beS 3ioman=
tiferS: biejer §ang jum 91rd)aiftifd)en unb SRtttelalterltdjen,

ben jeber ber literarifdjen 9tomanti!er befaß. ©0 SJtaljler

in feinen Sßuttberf)ornliebern unb in ben „Siebern eines
fatjrenben ©efellen", beren Serte er im 2Se,en jener alten
Sleberterte felbft bietete, lieber itjnen allen liegt eine trau»
rige Süße, fie finb ©utjettibierungen it)re§ gnt)alt§; alle

©egenjä^e bon grobfinn unb SBetjmut merben ©egenfä&en
im Qnnern be§ Sonbid)ter§. So aud) tjier in biefer erhabenen
„21uferfieb,ung§«@nmpt)ome" ba^ „llrlidjt": „®er liebe @ott
mirb mir ein Stetten geben, mirb leudjten mir bi§ an ba§
emig feiig Seben." (£§ ift Wl ab, Icr§ linberfeliger ©laube,
mit bem er in ben kämpfen biefer Sonbid)tung ben polieren
©emalten tro^t unb mit bem er fie befiegt. ©0 erhält, in
biefen be^mingenben 33eftanbteilen, fein SSerf ben SSert unb
bie SSebeutung eine§ monumentalen 33e!enntniffe§, I)inter

bem nietjt ber einzelne SKenfd) ßet)t, fonbern bie Straft ber ^atur
in il)rer menfd)Iid)en Drganifation.

Unb bem ©lauben mifdjt fid) bie Siebe, ©ine erhabene
®urd)bringung biefer ^ufamment) finge bringt bie britte

©b,m|)I)ome, üßa^IcrS eic entlid,e „SUurftjmtorjonie", in ber
gang unb gar jener göttliche ^ßan lebt, bem maijUx felbft ben
©inn eines Programms in feinem ©djaffen gab. Ueber alle

Kampfe fiegt tjier bie leidjte, fdjmebenbe Siebes ftaft bei
®iont)jo§ big ju jener ©teile, an ber gang fern unb berloren
bie menfd)lid)e ©timme 3Jie^)d)e§ unirbifdje 2Jiitternad)tg=

btd)tung fingt. ,,©od) alle Suft mill ©migfeit, mill tiefe tiefe
(Smigfeit." — 3tod) einmal — am ©d)Iuffe be§ „Siebes bon
ber erbe", 3M)Ier§ bielleidjt perfönlidjfter ©d)öbfung — fingt
<^er £onbid)ter biefeS „emig". (Sr fiebjt ba über allem als ein
emfamer ^ßriefier ber @d)önl)eit, bem bie (Smigfeit jum Äult
mtrb; ber jübifd) ©eborene finbet £öne tattjolifdjer St^tefe
unb ^nbrunft — er ift 9tomantifer, in beffen innerem jutiefft
alles 9Kenfd)Iid)e fid) bergöttltcfjt. 2Sie »rudner unb ©djubert
aud) mit meidjen, meiten §ornrufen alle rabiaten Saßgänge
übertönen. — $n foldjen edjt romantifd) fdjmanfenben, fin»
nenben metjr als finntidsen Sltomenten miberfpridit Gabler-
feiner fonfiigen geftigfeit unb ^ßrägifion im StuSbrucf. ®r ift

fonft borfidjtig in ber SInmenbung nur ftimmunggebenber
(Slemente; unb beStjalb barf man il)n nod) lange nidjt ber»
medjfeln mit jenen 3tud)romantifern ber äußeren ^oefie
®enn felbft ba, mo er nur ©timmung gu geben fdjeint, — mie
fo gang befonberS g. 58. in ber munberbollen Einleitung gum
5meiten Seil ber ad)ten @t)mpb,onie —

, ift biefe bod) ermaßen
aus bem ©rieben beS Vorangegangenen ober aber fie
berettet auf baS Sommenbe bor, fie ift „mirflid)" eine ©t n
lettung. Slber niemals ©djilberung; fie ift niemals be=
täubenb ober uned)t gefül)lst)aft, um ib/rer felbft millen ba

9?od) an ein SSort beS GetperS möd)te id) erinnern baS
fo flar für tbn fbridit. Uebfcr ben fiürmenben Seginn ber
ftebenten ©tymbfmnie fagte er: „§ier röfirt bie 9?atur

"

®a§ SBort tft fo djarafteriftifd) mie jebeS bon SMjler befannte
StefeS 3töf)ren ber 9Jatur unb fbegiell bann feiner tnnerfien
9?atur, biefes aus Urtiefe §eraufbringen unb ©eftaltmerben
btefeS Ueberfdrreten alles menfd;Itd) ©emollten unb tief ein«
bringlid) Svebenbe bon ©Ott unb Siebe, gerne unb ©migfett
mar mofil ber tiefe- ©inn bon ©ufiab SKal)IerS Seben unb £at
3d) möd)te es aud) als baS beflimmenbe SBefen fetner ge amten
SonDid)tung begeid)nen.

Sin Beitrag jur ^eaterfulfur »on donftantin 33run<J

(Dürnberg).

^^^mge Serge bon Rapier unb ©tröme bonSinte mürben

I^Pi öer
^c£,rieben fle9en bie «T^£»ifdt)e ^;eubo»Dtoerette.

jN||||i ©tntjellig befämpfen fie alle emftd)tigen SJhtfiffritifer,
•2«*-^ Stefttjettfer unb tomponifien; bon @d)uttatt)eber unb
Langel mürbe gegen 'fie gemettert. ©s fam ber SSeltfrieg;
es fam bte Sfebolution; SSeltreidje mürben gertrümmert, unb
trofe allem: bie Operette beftetjt unb gebeizt!— S)em tiefer grünbenben Seobadjter brängen fid) beSljalb
gmet ^gen auf: „©ollte bie mobifcfje Operette bod) SebenS»
beredjttgung f)aben?" unb ferner: „@tbt eS nidrt mirffamere
SR.ttel, fte gu befämpfen, als ben ^epierfrieg?"
®ie erfte frage ift bom fünfilerifdjen ©tanbpunft aus un»

bebenflid) unb unbebingt gu berneinen. S)aS, maS fjeute
unter bem anmaßlidjen tarnen „Operette" ober gar ,,©tng*
fptel" ftd) borftellt, t)at mit ben alten, gebiegenen ©rgeugnif|en
bte

r

er SCrt nid)ts gemein. ©S ift nid)ts als bte bon geriffenen
©pefulanten fabrifmäßig nad) tiunbertmal eiprobtem ^egept
fiergef.ellte Wneinanfc erreib,ung bon meift bem Sariete ober
fmo entnommenen @d)aueffetten, atrobatifdjen ©rotes ttängen,
fulauern unb Sentimentalitäten. ®ie[e rein äußerlid) mir»
tenben Seftanbtetle finb mütjfam gu'ammengeleimt burd) eine
merjr ober meniger finnlofe „§anblung" unb berfebjen mit
einer ebenfo tjanbrnerf, mäßig nad) gegebenem Scfjema bjer*

gef. eilten SJhtfit, beren Originalität meift gleid) 9MI ift, unb
beren bidflüjjig füßlidje Snftrumentation fie bollenbs unter*
etnanber fo ätjnlid) mad)t mie eine §otelfauce ber anbern. —
91uf bem Spielplan gehalten mirb biefe fogen. Operette auS»
fdjließlid) burd) ürre g e

f d) äf 1 1 i d) e n SÜSerte. Unfere
heutigen Sfjeater finb alle in erfier Sinie gefd)äftlicf)e Unter-
nehmungen, bie „fid) rentieren" mü]fert, überbieS gumeift in
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ben §änben bon ^ßribatunternehmem, benen man bas S3e-=

ftreben, mögtidjft biet an „ihrem @efd)äft" ju berbienen, nidjt

einmal bciübeln fann. £>te Operette g t e i) t S e u t e

an, a l f
o ro i r b f i e gegebe n. —

9hm l)öre id) bie §eif3fporne rufen: „Alfo herauf mit ü)r

aus bem Sweater! §e^t ift bagu bie be[te geil. SDer neue

Volfsftaat foll uns foroiefo bie SSerftabtlidjung ober SBerftaat«

Iid)ung ber Sfieater unb Drdjefter bringen. Qft einem ftaat-

lidjen „Volfstf)eater" aber roirb bie Operette fo roenig 9iaum
finben fönnen, roie etroa eine ftaattid)e ©emälbegalerie baju

gebraucht roerben fönnte, untüchtige ober fitfd)ige Anfid)ts«

farten barin jur Sd)au ju [teilen." — SDie[er ©ebanfengang

ift bollfommen richtig unb bie gorberungen unb Hoffnungen
aller roatjren Sunftfreunbe beroegen fid) in biefer SRtdrtung.

6s fragt fid) nur, ob biefe 9JlafmaI)men ausreichen; ob nid)t

bielmetjr bie Sonfurrenj neben bas fd)öne, fimfilerifd)e Volfs«

theater ein ^ibatttjeater bauen roirb, bas Operetten fpielt

unb bolte Käufer erjielt, roäljrenb ba§ Volfstheater mit feinem

auserroählten Spielplan leer ftefjt. — greunb §eif3fporn

meint: „$>is roirb einfad) burd) ©efefc berboten!" — ©emad)!
SBas roirb berboten? ®as $ribattl)eater? £>as roäre im
^ntereffe ber Äunft §u bebauern. S)enn betriebfame, pribatc

Sonfurrenj fann nur förbernb auf bie 9iegfamfeit ber ftaatlid)«

bureaufratifdjen Stjeaterleitungen roie auf bie Seiftungen ber

unter ihnen tätigen „ÜDlufif« unb £>arftellungsbeamten" roirfen.

Ober foll bie Operette berboten roerben? Aud) ein

foldjes Verbot roäre fefjr bebenflid). ®enn roer toollte be=

ftimmen, roas eine Operette ift, bie unter bas Verbot fällt,

roas nid)t? ®ie ©efafjr roäre fet)r grofs, bafj fünftlerifd) roert«

bolles ©ut roegen Aeu|erlid)leiten bem $enfurberbot berfiele,

roäb,renb bie Öperettenfabrifanten taufenb SSege fänben, bas

©efe| ju umgeben. Ueberhaupt ift jebe Art fünftlerifdjer

$enfur berroerflid), ba fie eine Vebormunbung bon Sünftler

unb ^ßublifum bebeutet. Qm fünftigen Volfsftaate bürften

fold)e 9tequifiten be§ mittelalterlidjen geubalftaates feinen

afourn finben.

Sein, roir müffen uns barüber flar roerben, ba^ ba§ üppige

©ebeif)en ber Sdjroanf«Operette nur bas äufjere Srjmptom
für eine Scanffjeit unferes gefamten Sb,eater» unb Shtn^ilebens,

bielleid)t ber gangen mobernen Kultur ift. ®tefe äußerlichen

Sranfheitserfd)einungen befeitigen ju roollen, olme bie Sranf«

heit felbft ju fennen, roäre eine jroecflofe Surpfufcherei. ©s

ift bielmeljr notroenbig, ber befremblid)en ©rfcheiramg pnäcrjft

auf ben ©runb gu gefjen, um fie bann bon innen f)erau§ an
ber SBurjel befämbfen ju fönnen. 2)e§roegen lautet unfere

uäd)fte grage: „SSon. roem unb roegroegen roirb
bie Düerette befudjt?"
®a finb junädjft jene ^ieljubielen, bie i£)re ©eelenarmut,

it;re ©ebanfenleere unb ©efü|l«cibe burd) äufseren £ärm um
jeben 9ßreiS übertönen roollen. @g finb bie, bie fid) immer
unb überall „amüfieren" roollen, unb bie bod) bon jebem
9Zatur= unb Shmftgenufe au§gefd)loffen finb, roeil fie ju jeber

inneren Sammlung unfähig unb geiftig biel $u träge finb,

um bie jur 91ufnaf)me eine§i ^unftioerfe§ notroenbige ©e*
banfenarbeit ju leiften. ©ie finb e3, bie alle „Slrnüfierfabrifen":

ÄinoS, SßarieteS, fomiferborftellungen, Söarg, 5Sabaret§,

Mnftlerbielen unb SSol)Itätigfeit§bajar§ überfüllen; bie bie

^affeefjausfonäerte in ©djaren befudjen; bie fctjulb baran

finb, baf3 man in ber SRälie ber ©täbte <3onntag§ ju feinem

ruhigen Sfatturgeniefsen mefjr fommt, roeil fie berlangen, baf?

in jeber SSalbroirtfdjaft, an jebem SlusflugSort eine SJhtfif

trompetet, fiebelt unb trommelt. Unb ebenfo finb fie ba§

unentroegte ©tammpublifum in ber Operette, ba§ jebe „Siobi*

tat", aud) bie blöbfinnigfte, mit begeiftertem Seifall aufnimmt,
roenn nur ber beliebte SBomifer X. unb bie ebenfalB beliebte

Soubrette S). tfjre geroof)nten Sanjfprünge unb faulen Sßifee

madjen. ®er SSerfud), auf biefe Seute mit fünfJerifcfjen

SOlttteln einroirfen ju roollen, ift bergebeng. © fei benn, ba|
man fid) im neuen SSolföftaat entfctjlief^t, fdjon in ber ©d)ule

nid)t mefjr einfeitig 5ßerftanbe§» unb gormenbrill ju pflegen

unb barüber roie feitfjer bie Söilbung bon Seele unb ©emüt
gu bernadjläffigen. Arbeitet man fo bon $u§mb auf ber

SSeröbung beö ^nnenlebe.tö entgegen, fo fann e<? mdglid) fein,

bafs fünftige ©enerationen §um ridjtigen 28eg jurücffinben.

©o lange aber roollen roir ben „Sßielpbielen" if)r 91nred)t

auf 2eben§genuf3, roie fie ifjn berfteljen, nid)t berfürgen. SJcögen

fie in bem neben bem SBolfetrjeater erbauten 9ßribat*£)peretten=

I)au§ fid) am ©tumpffinn ergö|en. 9lur berlangen roir rein»

lid)e ©djeibung biefer ©orte Unterhaltung bon jeglidjer £unft,

unb ©d)U& unferer flaffifdien Somponiften gegen Ausbeutung
unb Verunglimpfung burd) bie Bperettenfpefulanten. ®ie

ernpafte Äritif aber möge bie Operette bann überhaupt

totfd)roeigen unb fid) fo roenig bamit befctjäftigen roie mit

®ino, Somifertruppen ober mit 91nfid)t£fartenfunft. SBenn
bie ©ctjroanf«Operette erft rücf|'id)t?Ios unb enbgültig bom
^unfitljeater, aus ber gad)= unb Sagespreffe berfcrjrounben

ift, fann fie uns in unserer fünfilerifdjen Arbeit nid)t mef)r

ftören. SJcogen fie unb if)te greunbe miteinanber glücflid)

roerben.

®ie Operette fjat l)eute aber nod) anbere Anhänger, bie

fie nidjt aus Siebe jum ©tumpffinn, fonbern aus SKangel an
geeigneterer, geiftiger üftaljrung befudjen. (Ss finb bie «im»

geheuren ©d)aren bon angeftrengt tätigen Saufleuten unb
SSeamten, bie nad) bielftünbiger erfd)öpfenber SSerftanbe§* unb
Serbenarbeit abenbs einfad) nidjt mel)r imftanbe finb, ein

fd)roerjugängIid)e§ SDlufifroerf, ein mobernes, fornpli^iertes

Sonbrama ober eine antiquierte, faft nur mefjr l)iftorifd)=

äfiljetifd) roirfenbe „grofie Oper" aufzunehmen. SSie biele

SSeruf£ flinftler habe id) bas früher nid)t glauben roollen unb

für 21ueflüd)te ber geiftigen Trägheit gehalten. Als id) aber

im Kriege pm SÖtititärbienft fam unb anfänglid) in ber SSerf*

ftätte, fpäter an ber @d)reibmafd)ine täglid) jehn ©tunfcen

unb mehr arbeiten mufjte, erfuhr id) — ber icf) als SDtufifer

bod) ein mehr als burd)fd)nittlicl)e§ Aufnahmebermögen mit-

brachte — am eigenen 5?örper, roas id) anbern beftritten hßtte.

©ing td) abenbs gu einem 2Sagnerfd)en Sonbrama ober gar

ju einem mobernen, roeniger bas ©mpfinben als ben SDlujif*

oerftanb anfprechenben älcufifbrcma ober ©i)mphoniefon?<ert,

fo muffte id) erleben, bafs id) unluftig unb fritifd) ber SSor«

ftellung anroohnte ober roohl gar mit bem ©d)Iaf ju fämpfen
hatte. 8tif5 aber aufnahmt roeife einmal eine befonbers herbor«

ragenbe Aufführung bie ermübeten ©inne mit unb id) fonnte

mit SSegeifterung ba§ Sunftroerf genießen, bann rächten fid)

nachher bie überreizten Stoben bitter burch eine fchlaflofe

9cad)t, ber ein Sag mit berminberter Arbeitsfähigfeit folgte,

©s nü|te nichts, folcfje ©enüffe mußten mir unb mü'ifen ftets

allen, bie in ähnlidjer Sage finb, für Sonntage unb bienft«

freie Sage borbehalten bleiben. An ben Alltagen aber braucht

man leichtere, anregenbe, erheiternbe Soft.

§terin bietet ber feilt) ertge Opernbetrieb fo gut roie nid)ts.

3umal an ben mittleren unb Heineren ^robinjbühnen ift es

immer toieber berfelbe Stod „gut ftebjenber Stüde", bie man
ju hören befommt, beginnenb mit „SJcartha", „^oftillon",

„Propheten" bis ju „SJcignon", „Gaballeria" unb ber nad)»

gerabe px Sobe gehegten „ßarmen". SJcan t)ßt gut reben,

roenn man auf So r fing hinroeift unb SJcojart. S3eibe

erfd)einen nur ganj ausnähme roeife einmal auf bem Spiel«

plan. Unb ro e n n Sttojart alle %at)\e einmal (mit einer
S3erftänbigung?probe!) auf ber 9ßrobinjbühne gegeben roirb,

bann bleibt ber roaf)re Jhmftfreunb beffer fort, benn bas ift

alle§ anbere eher als ein ©enufc. ÜDceift berbient e§ eher ben
Samen: Sempelfdjänbung. Qebod) felbft roenn bas fünftige

SSolfstheater, forgfältiger geleitet, etroas mehr Abroedjlung

in bie Spielfolge bringen fönnte, fo bleibt ein grofjer SKangel

beftehen: ber Sheaterbefudjer hat ba§ berechtigte Verlangen,

ihm unbefannte, neue,jeitgemäf3eStüdeju fehen.

2lu^er ben ein bis g-roei großen, mobernen SBino« unb Aus«
ftattungsopern unb ebentl. nod) einem „p;hd)ologifd)en" Son«
brama mit möglid)ft fomplijierter, problematifd)er SOcufif,

roeld)e bie Sireftoren ber größeren Sühnen bes „fünftlerifd)en

Üfufes" roegen alljährlid) bringen, ift aber gerabe hierin ber

Spielplan bon trofilofer Oebe. Als @rfa$ bient allein bie

„O p e r e 1 1 e". Unb fie roirb befucfjt . . . au§ Sangeroeile,

aus Abroedjflungsbebürfnis. 9Kan fd)impft barüber, geht
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aber bag nääjftemal bodj lieber hinein: „gg tonnte ja einmal
wag SSeffexeg babei [ein! 23er weiß?"

3d) felbft nafjm meine fjufludjt gu einem guten 93ud), ober
ging in meiner 9tot in§ ©d)au;pielf)aug, benn auf fcem ©ebiet
beg ©diaufpieteg gibt eg bag, wag ber mufifatifdjen 23üf)ne

fetjlt: bag fünftterifd) wertbolte „Unterrjaltunggfiüd", bag
Sonberfationgfiüd, bag S u ft f ^ i e I. Sßon t)ier aug ging id)

angeregt, erquidt, gufrieben nad) §aufe. §ier fdjöpfte idj,

bie geiftige, fünfilerifdje Anregung, bie allein mir bag trofilofe

Einerlei beg Sage? erträgliä) madjte. —
Sesfjalb ergef)t mein bringenber Stufruf: „Seutfdje Son*

fünfiler! Sfjr felbft feib fdjutb, baß bie @djmanf*£>perette
unb ätjntidjer Unfinn gebeifjt unb Unheil anrichtet. Senn
I)ier tjerrfdjt ein Sfotftanb. Stod) bie ftaatlicfje S3otfsbüt)ne wirb
nidjt abhelfen, roirb leinen befriebigenben «Spielplan aufteilen
fönnen, wenn nidjt if)r felbft tätig eingreift burd) bie ©djaf*
fung bon boIKtümlicEjen, mufJEalifdjen Suftfpielen!"

SBetdjeg nad) meiner Meinung bie ©rünbe finb, warum wir
feiger bergleidjen nidjt befi^en, unb roeldje SSege einge[d)Iagen

werben müßten, eg gu erhalten, werbe id) berfucf)en, in einem
gweiten Stoffe |e gu beteueren: „S> a g neue b e u t

f dj e

©i n g f p i e I."

Dr. ßafer* fBerattföatiUt&tinosmittel auf

Dem ©ebiete Der maflfaUfcöen SCfoftif.

93on ÖSfar <5ct)äfer (ßetpgta,).

(§§|§P§|i'^
r wertbolt ift bie O u i n t e u u f) r. Sag giffer*

1||§§8| btatt geigt auf einer gefdjtoffenen Sreigtinie bie

j||||g|% temperierte, auf einer unenbtidjen ©pirate bie
IsSemSSi pt)tf)agoräifd)e Quintenfolge. Heber bem 3 ;

ffei>

blatt ift eine bretjbare burd)fid)tige ©djeibe mit 3 rabiärett

Sinien unb einem beweglichen roten Ufjrgeiger angebracht.
3af)Ireicf)e anfcr)aulidje unb lef)rreid)e Sßergteidje finb mög*
lief). Sftirgenbg fann (Sittftet)ung unb ©röße beg ppttja.

goräifcfjen Sommag beffer gegeigt roerben, nirgenbg ift bie

größere ober geringere Slbmeidmng ber temperierten Qnter*
balle bon ber reinen ©timmung beuttidjer gu fetjen alg

t)ier. Safer tjat bon ber jQuintenuljr nod) eine größere Sar=
ftellung anfertigen laffen, bie bor altem bei einem größeren
§örerfreig treffliche Sienfte leifteu wirb.

(Sin unentbehrliches §ilfgmittel ift mir feit langem ber

£) b e r t o n f et) i e b e r. ©r beftetjt auS 4 Streifen, bereu
oberfter bie prjtfjagoräifdjen unb natürlichen Quterbatle inner»

halb 5 auffteigenber Dftaben geigt, darüber finb bie erften

32 Dbertöne eingegeidmet. Ser 2. unb 3. ©treifen enthalten
alg fentredjte ©triebe ebenfalls biefe 32 Dbertöne. Scr
1. unb 3. ©treifen finb gegen ben 2. berfdjiebbar. Ser
4. Streifen geigt bie Untertonreitje. Mit £itfe beg Dberton»
fdjieberl ift eg möglid), fid) Ieid)t unb bequem in bie Selrte

bon ben Dbertönen, bon ben ^ombinationg», S)iffereng= unb
©ummation§tönen einzuarbeiten, ©elbft 3äi)Ier unb Kenner
ber Qnterballbrüdie laffeu fidj ablefen, felbftberftänblic^ finb

audj bie oz angegeben. SSie trefflic^ eg fid) mit biefem §ilf§«
mittel arbeiten läfjt, möge an groei Seifpielen gegeigt werben.
SOltt §ilfe beg Dbertonfd)ieberg war eg Safer möglid), in gwei
befannten ©djrtften bigfjer nidjt erfannte Qrrt'ümer aufgu»
beden. ©o b^at fidj in §cImtjoI|' „Seb^re bon ben £on*
empfinbungen" bon 1863 big gur neueften Stuflage 1914 bie

fatfdje Stngabe erhalten, ba^, wenn gwei ^nterbalte bon ber

Entfernung einer großen £erg gufamntenftingen, ber 5. unb
6. Seitton gufammenfatten. ®in Sötid auf ben entfpredjenb

eingeteilten Dbertonfdjieber geigt, ba^ ber 4. unb 5. Seilton

gufammenfommen. S. St. Q Ilnerg „Vorträge über Stfuftif"

(1892) geigen im 2. 33anb ©eite 157 folgenbe gefjler (wobei
id) fie in ber Mammer ridjtig ftette): ®er ©runbton (2. Ober«
ton) ber Quinte fällt mit bem 2. (3.) Oberton ber Sonifa

gufammen; bei ber großen ©ejt fällt ber 2. (3.), bei ber grofjeu
Serg ber 1. (4.) Seilton erft mit bem 4. (5.) Sßartiatton gu*
fammen; bei ber flehten Serg ift ber 4. (5.) Seilton mit bem
6. ibentifd). SSag fpridjt meljr für bie Sßerwenbbarfeit beg
Dbertonfdjieberg alg bie Stufbccfung foldjer grrtümer?
Qu S)emonftration§gweden in 3Kufiffd)utflaffen eignen fid)

folgenbe fdjon auf ber Söudjge werbe augftctluug gu Seipgig 1914
gegeigten grofjeu Separate: ber Dbertonfdjieber unb ber Son=
unb garbenfdjieber, gang befonberg aber ber infolge beg Äriegeg
nod) nid)t beröffentließe, aber bon feinem Urheber fcfjon bei

Vorträgen bielfad) berwenbete Sonbaufteinfdjieber, bon beffen
großer SSerwenbbarfeit unb aufjerorbentIid)er Stnfdjautidjfeit

id) mid) im ©ommer 1916 fetbft übergeugen fonnte.

Qu auggebef)ntem SJlajie berwenbet Safer bei alten afuftifeb-

mu)ifatifcf)en SSeteljrungen bie geidmung. @ange ©ä)ränfe
unb Säften botler Qeidjnungen befi^t er, mand)e — atö bie

erften Stufäuge — berattet unb burd) neue erfr|t, fetjr biele

nod) nid)t beröffenttidjt. 54 finb bem „SDiufiEalifcEjen ©eb^en"
beigegeben, babon tjebe id) fjerbor bie Slbteitung ber natür»
lid)eu ^nterballe, bie Ouintenfolgen, 23crgleicf) ber Ijarmonifdjen
mit ber 12*, 19* unb 53ftufigen temperierten Seiter, Son*
f)öt)enlinien ber 3 ©timmunggprtngipien, bie 7 Sonbaufteine
ber t)armonifd)en Seiter, bie Sarftcltung ber berfdjiebeneu

S)ur* unb SDfotltonleitern, bag Sonreid). Stug ber großen 3ab,I

ber unberöffentließen 3eid)nungen nenne id) alg befonberg

inftruftib bie Seilung ber Dftabe in 12 big 100 gleiche Seile,

wobei mit berbtüffenber S)euttid)feit nadjgewiefen wirb, baß
bie 53ftufige temperierte Seiter bie beften Stnnätjerunggwerte
an bie reine Seiter ergibt — ein übergeugenber SBeweig met)r

für bie 93raud)barfeit beg oz-9ttafjeg. —
(£g formte nad) ben bisherigen Stugfül)rungen fd)einen, alg

ob bei Safer bag ©eficfjt gegenüber bem ©efjör einfeitig be=

borgugt würbe. Sag ift aber burct)aug nid)t ber galt. Qn
feinem „SJJufifatifdjen ©rf)en"bcfptid)t er ba§ 3 n t e r b a 1 1 o *

diorb, bie ,,te|te toufcqueng ber entwidclten SSeranfdjau*
lidjung". @g ift feit (Srfdjeinen beg S3ud)eg bebeutenb berbolt»

fommnet unb mit einer SBetlengeidjnung berfeljen worben,
welctje alle fünfte ber bier ©aiteu angibt, an benen bag
(Srtönen eineg ber erften 10 Dbertöne b/rborgerufen wirb.

3n ben legten ^af)ren f)at nun Safer bag ^robtem in ein*

wanbfreier SSeife getöft, für Söne beliebiger §öl)e mit größter

©enauigfeit aud) Sonquctten f)erguftellen, meift ttangftäbe
aug ©tatjt ober ©fen. ©r ift in ber Sage, fid) rafd) unb auf
billigem SSege größere ajfcngen bon Sonquellen in beliebiger

§öt)e unb in größter ©enauigfeit fjerguftclten. Sie §er»
ftellung gefd)iel)t auf fotgeube SBcife: Surd) 33cred)nung Wirb
bie Sonf)öl)e nad) bem oz-50caße feftgetegt unb bann geid)*

uerifd) burd) bie ttnterfcf)iebe bon 3taumentfernuugen bar*

geftettt. 9?uu werben bie ben Sontjöfjen entfpredjcnben
©djwingungggal^ten befttmmt; bann ift bag SScrtjältnig ber

Sänge ber Staugftäbe bei gteidjer S3rcite, gfeidjer Side unb
gteid)cm 50cateriate nad) bem pfit)fifalifd)en ©cff|e auggu*
redmen, bemgufotge bie Sängen bie (er ©täbe umgefefjrt pro*

porttonal ber Duabratwurgel ber ©d)Winguugggaf)Ieu finb.

©efdjnitten werben bie flaugftäbe mit einer fräftigen S3Ied)*

fdjere, weld)e Safer mit einer eigenartigen ©upportborrid)tung

berfeljen fjat, fo baß eg mögtid) ift, big gu 5 mm bide Metall*

ftäbe auf 33rud)teile einer 9KiIIimetertänge gu fdjnciben. Stug

ben fo entftanbenen §unberten bon Mangftäben, bie mit atten

nötigen Stngaben bebrudt finb unb auf ©ummifdjnüren liegen,

nad)bem itjtten nod) burd) genauefteg gufeilcn unb SScrgteid)

mit ©timmgabeltönen bie abfotut genaue Sonf)öf)e gegeben

ift, ^ebe id) einige wichtige ©crien f)eraug.

©ine ©erie ftettt bie 12ftufig temperierte Sonleiter bar,

aber nid)t nad) gleichen @ct)ör§werten, fonbern nad) gleichen

@d)Wingungggaf)Iinterbatten geteilt. Stuf biefen ttangfiäben
gefpiette ^(lobien geigen beuttid), baß unfer Dtjr für bag
SSerfjättnig ber ©djwingungggafileu fein Sßcrftänbnig tjat,

fonbern fiel) nur naef) Iogaritt)mifd)en SSerten riäjtet.

§od)Wertige Unterri djtgmittel [teilen bie „@d)Webungg*
apparate" bar. . @ie beftetjen aug fe 7 Slangftäben, aug bem
(Srunbton, einem um % ©ctjwingung tiefer, einem um
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6 @d)roinguugeu tiefer, brei um je 2 Sdjrbinguugeu fjötjer

geftimmten Slangftäben unb enblici) au§ betn temperierten
§atbtone. $n unübertrefflicher 28eife läfet ftc^ mit biefen

gufammenftettungen ber ©inbrud unb ber ©rab ber 2)iffonans
;

melden % bi§ 12 Sdjroebungen in ben berfcfjiebenen %on°
fyöfjeniagen Ijerborrufen, ju ©ef)ör bringen.

25 SHangftäbe, ber ungeftrictjenen (fleinen) Otabe ange»
tjörenb, bieneu ber Sßorfütjrung tleiufter gnterbalte. 2)em
©runbtone folgen 23 £öne, bie ba§ ^nterbaß eine§ btjtfja»

goräifcfjen ®omma3 umfoffen, jeber Mangftab ift alfo um
Y2 @d)i3ma r)öt)er al§ ber borEjergefjenbe. (gnblictj gehört
aud) ju biefer Serie ber temperierte «gatbton. §ier roerben

alfo unter anberem ba§ @dji§ma, ein oz, ba§ btjtb^goräifcrje

unb ba§ ft)ntonifc£)e Somma beranfdjaulidjt.

@nblid) fei nod) einer Serie Heiner SHangftäbe gebaut, bie

un§ in bie ^Regionen tjöcrjfter £öne fü£)rt unb Heinfte nur
mittefö ©djroebungen roaf)rnet)mbarer Qnterballe börbar mad)t
f»3 5" tgvts eine^ §aIbtone§, roa§ in biefer §ör.e y2 ©crjroebung

entfbricrjt. S)ie Sifferenj bon Y2 @d)roebung roirb fd)on ba«
burd) fjerborgerufen, bafj man einS bon jroei gleichgestimmten
©täbd£)en einige Sefunben in ber §anb erroärmt. ®ie baburd)
beroirfte ©rroeiterung be§ Wctcätö ruft bie erroäfjnte §crab*
minberung ber Son^ötje Ijerbor. —

3Rag Safer mit mancher feiner §ab,Ireid)en geidpxungen
etroaä gu einfeitig nad) ber grabbjfdjen Seite hinneigen, mag
biefer ober jener Slbbarat bem braftifd)en 3ftufifer ein ftitte§

Säbeln abnötigen, ju berounbern bleibt bie auf bem eng be=

grenjten ©ebiete ber mufifalifd)en SCfuftif fic^ in fo reidjem

äflafte geltenb madjenbe ©rfinbergabe unb braftifdje Stnfdjau*
licfjfeit. Sßenn erft roieber ber triebe eingesogen fein roirb,

bann roirb e§ an ber $"it fein, bie Safcrfdjen ^been unb
©rfinbungen roeiteren SÖiufiferfrcifen juaäugticf) ju machen unb
ba§ Urteil «ßtof. §. 9ttemann§ ad absurdum ju führen,
ber in ber neueften Stuflage feine§ SJiufitlcjlong über £afer§
^ublifationen fdreeibt: „. . . gutgemeinte medjanifcfje §

:

If§=

mittel für bie Semonftration ber ^nberrjältniffe, bie leiber

abjulefmen finb, roeil fie bom eigenen S)enfen biSbenfieren."

(»•»»«iiwiwiwI
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mündjen. (SBofalmufif.) Sie SSranblidjter ber 3{cbo(ution int Verein
mit bem jdiredfjoften SSütcn ber ©rippeepibemie benahm Bielen fünftlern
bie Suft pm fonanieren. Keiner Don benen, bie eg miterlebt haben
ttnrb jenen SSbenb leidjt bergeffen, an bem §an§ <ßfi|ner an ber ©pi^e
beg SonäcrtoereinäorcljefterS ein paar 3ftei[terroerie ber beut(d)en Sro-
mantif in Irmreijjetib fdjöner unb lebenbiger SBeife einem begeifterten
unb innerlicfi erhobenen «Pubtitum bot, bag auf bem 9?a d)I)auferoeg in
ba? SRenolutionSgeroitteT geriet.... ®a§ 3)cünc£)ener SJcufiflcben t)at
etnige neue (Srfcfjeinungen gezeitigt, bie ict) gteief) 311 »eginn meines S3e»
nd)te§ erroäfinen roilt. ®ie Sätigteit be§ Sonäertnereins ift lieber auf-
gelebt. ®ie Seitung ber atbonncmentSfonjerte liegt Bereift in ben Sänben
mehrerer nami|after ©aftbirigenten. Seiber b,at fiel) ber »erem niefit basu
entfdjltejsen fönnen, bie ®ire{'tion unb bie fetjr nötige (Srjicljung be.§

DrcijefterS ju einem aud) ben f)öd)ftcn Stufgaben unb Stnforberungen
entfpredjenben ftangförper einem einjigen, bebeutenb aufragenben
tünftler übertragen. 9}id)arb ©traufs foll für biefe Slurgabe p fjaben
geroefen fein. 3ft bem fo, bann finb roir um eine öerpaji'te (Gelegenheit
reidjer; bann fjaben mir roieber ein traurige^ ©tücftein einer turäh'ditigen
unb engtjeräigen ShmftpoIitiE, bie eg eigentüd) nie fo red)t üerftanben
tiat, bebeutenbe SMnftler an SKündjen p feffeln. Sie S3o!t3it)mpfiome.
fensette btrtgtert giorenä SBerner, ber, Bon Strtur Kififd) mann empfohlen
auä ®re«iben berufen mürbe, bie populären Konjcrte (mit 9Wtauration§.
betrieb) tapellmeifter ©cfiulge (9?cubniy. ®ie ©efellfdjaft ber SKufif-
freunbe, bie Dr. 3?ubolf Siegel p iljrem Dirigenten gemault b,at ift

eme lebhaft p begrüfjcnbe ©rünbung; fie roilt öor allem bog seitgenöffifdie
©djaffen pflegen unb eine ßücte augfüllen, bie trojj ber £ät'igfeit ber
iOcuftfalifdjen Slfabemie unb be§ ffonäertberein§ entftanben mar. 911g
eme weitere grgängung in biefent ©inne mag aud) ber §an§-<Pfi5ner»
Sßerem für beutfd)e Sontunft angefct)en fein, ber neben ber Propagierung
beg $ft|nenfd)en ffiunftmerfeg ba§ einer görberung mürbige ©ebaffen
begabter unb ftrebenber geitgenoffen nid)t oergefjeu mill. $fijmer felbft
ift nad) SKündjen gegangen unb roirb Born §crbft biefcS Qjtjreg ab bie
!ünftlenfd)C Oberleitung beg tonscrfBercingordjefterg übcrncljmen. S8e«
roaljrt ung ^fi^ner Bor ben 3tod)teilen einer übertriebenen (Sinfeitigfeit
unb einer p ftarl auggefprod)enen SSorliebe für bie Somanti! (3?ad)teile,

bie mancfie ntcf)t*ganä p£)ne ©runb befürchten), fo toerben roir ung übet
bie SSaf)! ^fi^nergjum erfien Dirigenten beg fonäertbereing nur freuen
fönnen. (£g feljlt ung nun nicfjt me|r an Bereinigungen, bie bie alte unb
bie neue fünft p pflegen bereit finb. Sie grofe Ummälpng im poli-

lifcben ßeben t)at aud) auf bem ©ebiete ber fünft neue auffrifdjenbe
fräfte lebenbig merben laffen, fräfte, bie allen alten Hebeln (namentlid)
aud) ben fosialen!) ben frieg madjen roollen unb in fyngebenber unb
ernfter Slrbcit einer erneucrung unb ©efunbung unfereg SKufitlcbeng
anfrreben. Diefe grofjc ^Reinigung ftefjt aber nod) im Seidjen cineg großen
SBeginng, eineg beträten ainlaufeg. @g ift ber Slnbrud) ber 2Korgeu>
röte einer neuen 3eit ... SBie üblid) Ijaben bie Sieberabenbe in ber erften

§ätfte biefeS fonäertminterg einen fetjr breiten 9taum eingenommen.
®a eg nun einmal ein geilen ber Seit unb beg irrenben ©efebmaefg
beg ^ublifumg ift, bafj SBütjnenfänger bog fonjertieren alg ein geminn»
bringenbeg ©efd)äft betreiben unb baburd) allmäl)Iid) bie berufenen
fonjertfänger lünftlerifd) berbrängen unb mirtfdjaftlid) benachteiligen,

fo ift eg nid)t roeiter Bermunberlid), toenn man ben gefeierten Sieblingen
bom Sweater fo oft roie möglid) auch im fonjertfoole in häufig über-
triebenem (Sntfjufiagmug pjubelt. Qu ben ©änqern, bie immer einen
überBßllen ©aal haben, jählt tjier Bor allem $aüt SBenber, bei fid) feit

einiger Seit fet)t auf bie Pflege beg Siebcg unb ber 33allabe fonjentriert.

®r ift ein fold) herborragenber unb reifer Sünftler, bafi man ihm im fonjert»
faal ebenfo gern begegnet roie auf ber S3ühne. ©t ift eine Slugnahme-
erfdjeinung. 33on feinen iatymfyen, immer eine in jebetn ©inne be-
beutenbe, nad) ftarfer Sßerinnerlid)ung unb ©d)lid)theit brängenbe fünftler-

fdjaft augroeifenben Slbenben nenne id) ben, an bem er erfreuh'djerroeife

für neue £t)rif eintrat. ®te ©efänge Bon M-djarb Srunf' (Dp. 41 unb
Dp. 42) mad)ten einen ftarten ©nbrud. aKeifterlid) in ber S3ct)errfd)ung
ber gorm jeigen fie ben fomponiften in ftfjöner SBeiterentroidelung
feiner ftarfen unb ed)ten SBegabung für bag £ieb, jeigen fie in allem eine
roefentltche Vertiefung unb Verfeinerung, gef) mödjte fie unbebenflid)

p bem SBeften redjnen, roag heute auf bem ©ebiete ber £t)rif gefdiaffen
wirb. — Stoben ben Srunffdjen ©efeingen madjten foldje Bon 3?id)arb
SSefc leinen eigentlich ftarfen, roohl aber fhmpathifchen ©nbrud unb
bie Siebet Bon TOaf foroalgfi (nach bem Bon Dtto ©rid) §artleben Ber-
beutfd)ten $ierrot Sunaire bon Sübert ©iranb) finb pnt minbeften
fdjon burch iten SBi^ feffelnb. — pr Srun! trat aud) SRaria Qoogün
ein. $t)T mufifalifcheg unb rht)tf)mifd) fidjereg (Smpfinben bewährt fid)

aud) im S'fbe- ©ine fantilene mit ftarler innerer (Smpfinbung ait§-

pftatten ift piar nicht ihre ©adje. ©emiffe SDcahlerfdie ßieber oerfteht

fie mit einem unübertrefflichen, enfpefenben SRaturton Borsutragen
unb p fingen, —^rib geinhalg, Serta SRorena (u. a. Sieber Bon grautfen-
ftein unb §ang SÜRorgenftem), §einrid) unb fatharina fnote (bie beibe
nid)t auf bag ißobium beg fonjertfaaleS gehören!) unb farl ®rb (feffelnbe
Sieber Bon ^ermann ©uter unb farl Sljrenberg) hatten ebenfaHg reichen
erfolg, fläre ®uj, flara SKufit (mit einem" red)t buntfd)ecfigen Pro-
gramm unb einer sroar fdjon etroag Berbraud)ten, aber bennod) über
manch prad)tBollen Son Berfüaenben ©timme), ©bo piafdife bon ber
Dften (mit bem feinfinnigen pianiften ©mil fronfe), gofef ©djroarj,
Seo ©le^af, SBirgitt ©ngel! (mit mirtfamen, aber etroag oberflädjlicheu
Siebern Bon ©eorg SBoIterttjun), bie einen auggeseid)neten ©inbruef
fjinterlaffen h"*, 9l?oi? »urgftalter, SBalter firdifjoff unb Sllfreb fafe
gaben Sieberabenbe. fafe hotte ben Seipjiger fomponiften ©eorg
fiffig mitgebracht, ber al§ Begleiter fid) noch etwas unfitljer unb un-
beholfen, mit einigen Siebern unb flabierftücfen (©timmunggbilbern)
aber «Begabung geigte. Sie mitroirfenbe ©opraniftin STOargarete ©ij
berfagte alg ©eftalterin. ©inen fehr tiefen ©inbruef hinterliefs bie @e-
fanqg« unb Sßortraggfunft bon ©mmi Seigner, bie man tjier pm erften
9Me gehört hat. ©ie mürbe Bon farl ©traube an ber Drgel unb am
flaBier mit hbchftem ^einfinn, mit Bollenbeter fünft aefülilter ©djat-
tierung unb Berftäubnigbollfter Sluflidjtung begleitet, ©g ift nicht be-
törenber ftimmlidier flangjauber gemefen," mobutd) ung ©mmi Seigner
begeiftert hat; obroofjt iljre ©timme fdiön, auggealidjen unb 3. S3. atem»
ted)nifd) berounbenmggroürbig bpfjerrfcljt ift. ©öd)fteg Sob: fie erinnert
nie an bie SPühne, fie ift leine S^eatraliferin: fie hat Stilgefühl unb bie

fdiöne SReife einer innerlich mehr, fd)licht unb ebel empfinbenben fünft-

terifchen S'catur. — ©ine if)t ebenbürtige ©a'ngerin ift ©igrib §offmann-
Dnegin, bie bom £erbft biefeg QahreS ab bem SRündjener National-
theater angehören roirb. ©ie hat bag finnlich reipollere unb mohllauten-
bere Drgan, in manchem mag ihr ©mmi Seigner überlegen fein. 9lug
bem Programm beg erften Sieberabenbg ber Stuttgarter 3lltiftin tjfBe

id) bie ©efänge bon 9ticharb Srunf unb ihrem ©atten ©. 35. Dnegin
herbor. — Barbara unb §aralb ©Ibrebge, bie u. a. Fragmente aug SBag-
nerifchen SBerJen fangen, finb auf bie 33ü!)ne p bermeifen. — ^<ona
Surigo (mit fünf im folorit gut getroffenen Siebern Bon Paul ©rä'npr),

Sherefe ©d)nabei-?3ehr, SKaria piiilippi (Sieber bon ©ourboifier), SSalbig

Berener, SKaria peregrinug, SKaria ©d)ulfe»93irch (neue Sbrif bon SSIerjle,

9lug. fReuf;, §ein* Sieffen), Sorig S-rief3-Sanguitlon, Stjbia ©cf)mibt-
born (©efänge bon 9?id). Worg unb §erm. 8'Wi«), Hartha ©tern-Seh-
mann, ^r. 2:finsl b. Sra^fierg, Ubo §ufjta (3tid). Srunf), Slmalie 5er-
mann (5KarienIieber bon ©ourboifier, bon ftillem unb agletifd)em ©ha«
rnfter, ©efänge bon ©. ©. ©dimib, Srunf unb SR'di. SSürj), ©tifabeth
b. pinber, Steele ©. ©otthelft, ftannt) Srunf, §elga SSeefe, ^ofefa frnig,

50caria Wloxa b. ©0(3 unb ber Sluggburger Senor Slbalbert ©bner haben
ein Slnrecht auf befonbere lobenbe ©r'mähnung, ohne bag eine SRang-
orbnung berfudit fei. Sjegnbte Slnfängerinnen) bie bei metferem ©tu-
bium günftige ©ntroidelung berheifsen, finb ^annh Sehner (TOnf-Keger-
Slbcnb), Paula SSerner^enfen (Sieber bon ©iegfrieb fallenbera), ©lifa-
betl) Slcar), ©ertrub SSetjler, Sora ©ebert unb Paula 9Jibell. Sen
Suettgefang pflegen mit ©tüd unb fchöner fünftterijd)cr SBirfung Qrmin-'
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gorb greunb-SKott itnb Qulia SRo^m-8ienne6aum. 9tud) bie ©chmeftern
yotjanna unb ©ttfanna SraunSberger bereinigen ein paar hübfdje (Stim-
men. Sieber äur Saute (angen Stöbert Sotlje unb (Slja Saura b. SBol«
jogen. — ®ie Eonäertgefellfdjaft für ©horgefang unb ber ßefirergefang»
berein (im herein mit ber äRttfifalifdjen Slfabemie) begnügten fid) mit
SSieberljohmgcn (§eüige glijabetn, bon Sifjt unb SeutfcqcS Requiem
Bon S3rat)mS). (Sin tonjert beS aSadj-VcreinS unter Dr. Subroig SanbS«
hoff braute an Vofalroerien bie ©olofantate „§err (Sott, bafj beine
lieben engelein" Bon SEunber unb eine Slrie Bon paSquini, Bon Philippine
SanbSljoff fdjön gefungen, ferner $8ad)S Sreusftabfantate unb bie San«
täte „9luS ber Siefe rufe id)" in forgfältiger (Sinftubierung.

9tid)arb SBürs.

Btnjieröam. Qm rjicftgen SKufifleben gab'S and) eine Reine 9teboIution,
bte ätjulid) erfolglos Berlief wie bie poIiiifd)e in §ollanb. Unmittelbarer
Slnlafj äit ifjr mar: ber Sritiler beS ©djanb- unb §e|blatteS „2etegraaf"
fiörte bie Aufführung eines ihm nidjt jufagenben ©tüdeS burd) lauten
gmifdjenruf. man berroieS ben SRann aus bem ©aal unb Berbot itjm
ben ßutritt ©oncertgebouro, big ber Vorftanb in ber Angelegenheit
feine (Sntfchei&ung getroffen hotte. UnterbeS hatte ber AuSgeröiefene
ein £rüppd)en Bon jungen Beuten organifiert, bie im Sonjertfaal bemon-
ftrierten unb feine 2lnroefenb,eit e^mingen füllten. (SS gab §öllenlörm
mit pfeifen u. ©djreien,

äum ©djlufj rourbe ein

halbes ®ugenb ®emon-
ftranten mit ©eroalt an
bie Suft gefegt. 9catür«

lid) fpielten in biefe An-
gelegenheit aud) anbere

fragen tünftlerifdjer,

fogioter, Bolttifdjer unb
üerfönlidjer Slrt hinein.

Sätjrenb ber „reoolutio-

nären" (Srcigniffe ftonb

SSillcm SUiengelberg, ber

Seiter beS ßoncertge«.

bouro, burd) Stranf'heit

gelungen ganj aufjer*

halb beS SJcufiflebcnS.

3IIS er nad) fünfroöd)ent«

lidjer Abroefenljeit roie-

ber auf bem pobium
erfd)ien, brachte itjm baS

Publifum eine unbe»

fdjreiblid) ftürmifdje

Doation, bie mit einem
©djlag bie fefjr ge»

fpannte 9Itmofpf)äre

fäuberte. — ®ie fünft»

lerifdje Ausbeute ber

erften ©aifonfjälfte mar
trog ber Unruhen mieber

eine redjt reiche. ®em jüngft Berftorbenen Sebufft) mar gleid) ju 23eginn

ein gangeS Son^rt aeroibmet, in bem man bie 1887 in SRom entftanbenen

Qugenbroerfe „Printemps" unb „Demoiselle 61ue" (mit grauendjor unb
©oli) fennen leiutt uuo oie brei „iiociuuits" tmtöer aufs neue als äReifter«

roerfe imöreffioniftifdjer SOJufif bemunberte. Von ®ebufft) hörte man an
anberen Abenben nod) „Pr&ude ä l'aprtsmidi d'un faune", eigentlich baS

erfte SSßert ber neuen ©üjute (iö94 m ^Suiis) unö „Qütna", aud) in feinen

beften SSerlen geb,örenb. Son neuerer frantöiifdjcr SKufif gab'S aufjer«

bem nod) ©abriet gaur^S ©uite „Pelkas et Mffisande", imlai' „gauber-
letjrling" unb jum erften SKale „La P6ri", po^me dansö. Ebenfalls ein

urfprünglid)eS Sallettroerl, mie fo Biete Sürdjeiterroerfe Der neufransßfifd)en

©djule, finb 3laBeIS reijaolle ftjmBfjonifdje gragmente ,Daphnis etChloe".
— ©einer fünftlerifdjen ^erfönlidjleit nad) ätoifdjen ber gatlifdjen unb
germanifdjen SRaffe fteqenb ift ßäfar grand ber SJfeifter ber jüngeren

belgifcben SomBoniftenfdjule. ©eine ©rjmpljonie ift ^ier fet)t beliebt

unb erlebte unter äJlengelberg mieber eine BradjtBoIIe Sluffütjrung. SKarij

2oeBenfot)n trat für ein roeniger bebeutenbeS „9ßo&me" für (Sello unb
€rd)efter Bon SSiftor SßreulS ein. SSon jeitgenöffifdjen Ijollänbifdjen

SBerlen b,örte man ©orneliS SJoBBerS djaratterBolle 7. ©tjm^tjonie „2Der

3uiberfee" unb ffiomüofitionen Bon ©ieüenbrocf, unter Seitung ber

SomBoniften. (Sin ganzes Programm englifdjer SJJufil birigierte ©bgar
2. Sainton, ber auf einer Pilgerfahrt nad) SBf^reutb, begriffen 1914
in SRutjleben lanbete unb bann nad) Bierjäfjriger ©efangenfdjaft int Borigen

©ommer nad) §o!lanb als Internierter auSgetaufdit rourbe. S)aS be»

beutfamfte ber Bon SBainton fadjlid) unb gefdjntadooll interpretierten

SBerfe waren ©IgarS „Variationen", rjier feit langen Qa^ren Borteilb,aft

befannt. ®ie übrigen: ebenfo folibe wie unBerfönlid). Sein gröfjerer

fontraft als gmifd)en biefer nüchternen, etmaS afabemifdjen angelfäd)fifd)en

unb ber blutmarmen, im SBolfStum murjelnben SOJufif eines SfdjaifrmSft),

beffen Bierte ©QmBt)onie SKengelberg b,intetgenb geftaltete. — Last not
least: bie beutfdje ÜDcufif. SSon ben jaqlreidjen Sluffüfjrungen flajjifdjer

SBerfe fei Bor allem ein S3ad)-9lbenb erroät)nt mit bem SoBöelfonäert, bem
SBranbenburgifdjen in Gdur unb ffantaten (grau Koorberoier). ©ro|e
Segeifterung erroedte SJcenbelSfoljnS ,,©ommernad)tStr<tum"»aJcufif, Born

(Soncertgebouroordjefter mit l)öcbfter S3irtuofität gefBielt. UebertjauBt

ftanb SUenbelSfotjn erfreulidjermeife mieber häufiger auf ben Programmen.
2Str hörten nod) bie italienifd)e ©hmbhonie, 3Ilejanber ©djmuller fbielte

meifterlid) baä S8iolinfonjett,_eUh 9?et) baS SlaBierfonäert tn^gmoll,

T>as von ben Solfdjcwiften seiftörtc öcutfdjc £l;«ater in Kiga.

mit bem fie hier Bor 10 fahren ^öc^ft erfolgreich bebütierte. SructnerS
grojjartige fünfte ©rjmBljonie hörte man Bier gahrjehnte nach ihrem
(Intftehen in Slmfterbam jum erften SOlate. Um fo befannter ift SCRahler,

beffen jineite unb neunte ©tjutBljonie SRengelberg ju mehrfacher, fdjlecht-

hin Bollenbeter äBicbergabe brachte. Qofepf) ©roenen fang bie Sinber-

totenlieber unb Sieber Bon SRicljarb ©traufj, ber aufjerbem nod) mit „3)on
3uan" unb „ßarathuftra" oertreten mar. Sßon ©eigern, bie im Eoncert-

geboum auftraten, finb noch 5U nennen: SKarh ®idenfon=2lnner, Sonäert-

meifter SouiS Qtamermann, ber 15jährige ©teüljan 5ßartoS unb Bor

allem Slbolf S3ufd), ber Seethoocn unb S3raf)tuS fo munberbar fchlid)t

unb ebet fBielt. SllS ber jugenbticfje Sufd) nad) bem Vortrag beS Söeet-

hoBen»Sonäerte§ im Drchefter pia| nahm, um bie (Sroica unter SOfengel«

bergS Scitung in btefem einjigartigen (Snfemble mitsufBielen, erinnerten

fid) alte 33efud)er beS Eoncertgebouro, rote nod) SReifter Qoacfjim, SSufchS

großer Vorgänger an ber berliner §od)fdjule, Bor etma 20 fahren nad)

feinem foliftifd)en Sluftreten bei einer S8rahmS»©t)mBt)onte begeiftert

im Drchefter mitroirfte. Von pianiften nennen mir noch öen §ollänber

SBillem Slnbrieffen unb gr6beric Samonb. SOcarij Soemenfohn ((Sello)

fBielte baS §ahbn«.fon^ert (D dur) fefjr fd)ön. %iom ®urigo fang SBrahmS'

Slltrhabfobie mieber unübertrefflich- (SStr hörten bieSmal überhaupt
äiemlici) Diel S3raf)mS.) ®irt %od, fct)r begabt, etmaS unbeherrfcht,

birigierte Sif^tS gau[t=©t)mBh°'ne als ©tellüertreter beS erfrant'ten SKengel-

6ftg- — Sa^heiche

Sünftler — faft aus«

fd)lief3Üch auS ipotlanb

unb ben jentralen 9tei»

dien — gaben eigene

Konzerte, u. a. §uber»
man, ^artoS, ©d)mu!«
ler, 9ceh, Surigo, ®irf

©d)äfer. ©d)muller tritt

mit befonberer Ueber»

jeugungSfraft für Steger

ein, (Stit) Sfct) Berbtent

bemunbernben ®an! für

©dutbertS grofje D d ur-

Sonate Dp. 53! Dr. M.
•

IDicn. ®ie ©aifon
begann mit ber ftereo«

tij-pen Sangroeile ber Ber«

fteinerten Programme,
ohne bie fein „rühriger"

SBiener Unternehmer
roagen mürbe, auf Bolle

§äufer 51t rechnen. ©0
habe ic| uber menig
5ceueS ju berichten, unb
auch biefes mar menig
neu. 3n ber VolfSoper
gab es eine nette Ur<

aufführung: „®er ©chu=
fter Bon ®elft", fomifd)-phantaftifd)e Dper Bon SSillner unb 3Bilhelm, SKufif
Bon S3entto SBcrfa. ein unbefannter SKuiffer, yrotx allgu« befannte %t jt=

mad)er. gogen fid) beS herrlidjen Slnberfen berühmte ©alofchen beS ©lüds
über ihre aus Dperettenfd)ä|en hüpfenben ©chuhe, unb münfd)ten fid)

SOcärdjenpoeten gu fein. ®a gefetjaf) es jum erften 9Me, bafj bie immer
beretten ©lüdsbrtnger ftretften: auch oe r ftärffte gauber Bermag es nicht,

Poffenfabrifanten ju Sidjtern ju machen. ©0 blieb Bon Slnberfen aufjer
bem meife öerfchmiegenen Kamen blofj ein fc&mer bemeglicheS SRequifit, §u
bem eine neue §anbtung erfunben rourbe, in ber jafjllofe Sinber quiefen
unb ein auSgemachfener SSaffift gleid) jroet SBeiberrollen äu übernehmen
hat, meil ein fdjaler Sßig äroeifelloS bei Söieberholung geminnt. @o
menig fomit ber literarifd)e ©efchmad beS SRufiferS äu loben ift, fo fetjr

Berbtent fetn fpegififd) mufifalifdjer Slnerfennung, mit bem er, menn
aud) nid)t immer erfolgreich, Bon ber poffe aufmärtS ftrebt. ®almatiner
Bon ©eburt, fetjnt er fid), Qrrebentift Bon Vilbung, über baS nid)t mehr
trennenbe SKeer §ur $eimat aller eioffiniS unb pucciuiS. Unb tnerft

ftdtjexlict) nid)t, mie nah ihm ber gute Setjar liegt. Brögbern bietet er manches
§übfd>e, Biel S3ühnengefd)id, ein faubereS Drdjefter, unb bor altem— aud) baS roill heute bemerft merben — gut liegenbe ©efangSftimmen.
©aS fam befonberS §errn gIeifd)erS tragenbem Variton jured)t, ber
aud) fd)aufpielerifd) baS ©anje hielt, fo bafs mit eifriger §ilfe ber übrigen
fräfte, ber §erren §aagen, grifchler, 9?oe unb 3Jed)t, ber 3)amen SSeh«n,
granf, Langau unb S8artfd)«3onaS ein fetjr freunblidjer (Srfolg niAt
ausblieb, ©onft brad)te bie VolfSoper nur nod) „®aS golbene Sreuä'',
baS überaus freunblidje ©pieloperdjen unfereS bortrefflidjen ggnag
9Stür)I, baS fein refpeftableS Sitter ftug berbirgt. 916er es mujj eine fd)öne
Qeit geroefen fein, ba ber Srieg noch e'ne ferne, romantifche Sttngelegen»

heit mar, ba er um ein golbeneS Sreuj ging, nidjt um eiferne, ba ein
berbunbener Slrrn fdjon ba§ ärgfte mar, roaS er einem jungen Seno«
riften antun burfte. Srogbem ift eS eine roehmutoolle Slftualität, menn
SBombarbon feinen populären Refrain fingt: „bod) bie Strmee hat ihre

Pflidjt getan, bie §älfte fiel, bie anbertt SnBatiben. Qe nun, man trägt,

roaS man nicht änbern fann — gnbeffen fchlief bie §ofoper ben
©djlaf beS gerechten ©regor, faum geftört Bon ber (Srftaufführung ber
„©alome". ga, ba fpürte man'S juerft, bafs auch ^er bie 3teboIution

aufbämmerte, ba „auf allerhöctjfte Slnorbnung" bie feit ihrer ©eburt
beworbene Prinseffin aus Subäa bie heiligen fallen beS ftrengften aller

Somteffentheater jum erftenmal betreten burfte. Wlcm tat, mag eine
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ijpofbehörbe fid) unb ben ^nfaffen bet §ofloge fdjulbig p fein glaubte.

Man bermet)rte bie gafjl bex berüchtigten fieben Soleier um baS p«
minbeft Ad)tfad)e unb bert)üllte fdjamhaft baS abgefd)lagene Säufer»

tjaupt burd) ein Sud), baS errötenb ©alomeS SiebeSgeftänbniS auf fid)

nehmen unb aud) ben Kuß unter allen Umftänben berbecfcn mußte.

SiefeS Sut^ bertjüllte, bilblid) gefprotfjen, überhaupt üieleS SBefent«

liehe, ja eS fdjien fogar bie ßeibenfetjaft beS DrdjefterS recf)t Wirtfam p
bämpfen. Dbrootjl §err ©djalf mit mehr geuer, als man fonft Bon ihm
gewohnt ift, feine ©ac£)e führte. Sie Sarftellung (©cfjmebeS, Q-riga

ober @utt)eil, SÜBeibemann, SMH) mar ganj außerorbenttid). Ser Sffiinb,

ben §erobeS rauften tjört, ging bamalS fdjon um unb burd) baS §auS,

ber ©turmminb ber Steöolution. Keine ipofbctjörbe, lein ©regor meb,r.

©djot! als SireÜor fünbigt fofort ein moberneS Programm an: <ßfig«

nerS ^aleftrina, ©djreferS Sie ©eseiefmeten, b'AlbertS Sote Augen

unb ben neuen 8iid)arb ©trauß. Neffen Vertrag ift öom ©taatSamt

bestätigt, bod) rommt ber „neue ©ott" erft überS Qaljr (Seäember 1919)

p unS. gaft alle Sirigenten werben erfegt. Unb ein Kanbibat, eS heißt,

et feifcfion mehr, hat fid) bereits im Konäertfaat aufs bebeutungSöoIlfre

eingeführt: gurtroängler auS äJiannheim. ©trauß, Watytx unb S3rucf-

ner fanben banf feiner überlegenen Klarheit unb mcmnlidjen ©nergte

eine beinahe üolltommene Ausbeutung. Aud) an ber Sür beS SBiener

Sefpoten, nämlich beS Sefpoten SSiener, beS allmächtigen AEabemie«

präfibenten, Eloptte bie 9tcbolution ein bijjdjen an. greilid) fo befdjeiben,

wie eS einem 9ßrofefforenEörper, ber geftern nod) „I. E." mar, geptnt.

Ser „*ßrofefforenrat", ber eine SSeile fet)r aufgeregt war, hat fid) fd)ein«

bar trieber beruhigt unb alles wartet auf bie ©mennung eines ©taats«

fefretäiS für fdjöne Künfte, refpeEtiüe eines UnterftaatSfeEretärS für

SOlufiE, ber gewiß bringenb notmenbig märe. Aud) für bie mufiEaIifd)cn

Singe muf3 eS neue Seit merben! — Unb nod) ein Qeidjen ber Qüt: fdjon

am '12. Nooembcr hat gelir. SSeingartner (ohne „üon") einen „grei*

heitSgefang" gebid)tet unb Eomponiert, in bem „bie Kronen in ben ©taub

gelegt" unb „bie Schraden" nur fo „hinweggefegt" merben. Qd) will

nid)t baöon reben, baß bie SSerfe bem Niüeau bcS DberghmnafiumS,

bie Noten bem ber „erften AuSbilbung" einer 3Jcufitfd)ule entfpredjen

fönnien. Aber id) erinnere mid) nod) allp gut, wie §err SBeingartner

natf) Kriegsausbruch ebenfo prompt mit einer Duoertüre „AuS großer

Qeit" pr ©teile mar, in ber bie berbünbeten 3tationalt)t)mnen, unlös-

bar pfammenfontrapunftiert, ©djulter an ©djulter gegen ben guten

©efdjmacf getämpft haben, erinnere mid) einer fpäter roiberrufenen

Unterfd)rift unter einer öffentlid)en *ßrotefterflärung, erinnere mid),

als roäre eS geftern gemefen, eines groperäogticfien ©eneralmufitbirettorS

unb eines ©rofjheräogS, bem er toeiß ©Ott nid)t menig p üerbanfei;

hatte, fd)Uef3lid) eines SKanneS, ber üorgeftern nod) l. f. §ofopembireftor

mar unb heute nod) Siebling SBiener ariftoIratifd)er greife ift — unb

roieberhole natf)benflich ben ©chlufs biefeS „§od)gcjangS" : „SBo SWenfchen

fommen, SKenfdjen gehen, ba mirb man aud) bieS Sieb oerftehn

Qaroohl, id) ha&' eg öerftanben.
* *

'

ffi o n i e r t e. ®er ©rinnerung an iRid)arb SK'anbt, über beffen ©djidfal

ich berichtet habe, tnibmete ber Sontünftleroerein, ber übrigens in SSein-

gartner einen neuen Sßräfibenten betam, feinen erften Stbenb. eine

gebantenbolle, formfehöne, feitbem im „SJlerfer" gebrudte ©ebenfrebe

Siicharb ©pec^ts, jarte, öon ©milie 33ittner gefungene Sieber unb baS

prächtige SlaDierquintett (Sof6»auartett unb ©rünfelb) ergänzen einanber

jum Silbe einer menfdjlich unb funftlexifd) reidjen $crfönlid)teit. Stud)

9fcbbal hulbigte ihr im erften 2onfünftIer»aonäert mit ber mohlgelungenen

Aufführung ber ft)mphonifd)en ©idjtung „©rifelibiS", bie in SSien fchon

oft gefiel unb immer mieber gefallen roirb. — ®aS erfte ©efellfchaftS«

tonjert brachte eine faft» unb traftlofe Stufführung beS „®eutfchen

«Requiems" unter ©d)alf, ber baS ämeite mit ber mangelhaft ftubierten

h moll-SKeffe feinem Vertreter @d)meibel überlief}, um ©regorS $la§

im Sehnftuhl ber SireftionSIanälei am Dpernring einäunehmen. ©r

mill bie ©efellfchaftSfonäerte enbgültig abgeben, hoffentlich aber einem

Nachfolger, ber mehr Seit, mehr ©jaftheit im ©tubium, mehr Siebe

für Neues unb weniger ©infeitigleit in ber Seoorjugung perfönlid) be-

freunbeter tomponiften aufbringen loirb. ©igenfd)aften übrigens, bie

aud) einem Dpernbireftor nur nü^en bürften. — ©in paar SJloüitäten,

menig genug: 3m fonsertoerein §. §. SBeglerS Duoertüre p „Sßie eS

©lieh gefällt". Srifft mirHid) altes genau fo, wie eS eud) gefällt, eud) unb

ben meiften. Durchaus gefällig, fjiiöfcE), Hingenb. beileibe nidjts, wobei

man aufhorchen müfjte, aber in Summe eine gan^ oergnüglidje, feine,

angenehme ©adje. — 58ei ben <ßf)iIt)arTnonifcrn SBcrner 3t. §et)mannS

„3ftt)apfobifd)e ©hmphonie" für Drd)efter unb Saritonfolo. „®u unb

3d)" nennt ber güngling baS fechSteilige, babei einfältige Sert, in bem
oertonte ©ebichte mit fhmphonifdjen Seilen abwechfeln. ©ine gewiffe

SBerftiegenheit ber Stbfid)t fontraftiert mit «Philiftröfität ber ©rfinbung.

©igenattigfeit, lebiglid) in ben SBorten, nidjt in ben Noten ber $artitur.

„aSud)tig, grofj", „traftöoll aber ebel", „einftür^enb", „aufbtühenb",

„ganj geborgen unb innig", „mit höcfjfter Seibenfehaft unb ©röfje" unb

biele anbere Sejeichnungen biefer Slrt, wollte man hören unb fpüren, nid)t

lefen. ©S nügt nid)ts, über bie Noten p fchreibeh, was nicht in ihnen ift,

unb eS braucht eS nicht, wenn eS in ihnen ift. §ier ift oiel guter 28ille,

Biel jugenblich fhmpatbifcher Ueberfchwang, gewiß auch Salent, bei noch

mangelnber ©icherheit unb einer wenig eigentümlichen Sonfpradje. —
Sludj ein jweiter, bon SSeingartner borgeführter Neuer arbeitet mit ftarf

literarifchem ©infcfjtag, wie fd)on ber Sitel: ,,©hmphonifd)e SlphoriSmen"

äeigt. §. grifchenfd)lager hält biefe Variationen für großes Drdjefter

tro| fetner gegenteiligen S8et)auptung burdjweg in alten Sahnen, tomint

tbemattfeh unb harmonifch niebt recht öom Shema Io3, nicht recht in gluß,

m#t ,rech*. iu SntwicHung unb §öhe, Mandj freunblid)eS, fd)ltd)t emp«

funbeneS Detail läme bei günftigerer Drcheftrieruug nod) befjev pt
©eltung. „SSollen heißt Können" foll baS DpuS unS Jünben, muß aber

ben SSemeiS oielfatf) fchulbig bleiben. — granj ©freier fegt fid) in nad)*

ahmenSwertem SKaße jeberjeit für feine ©d)üler ein. 3Iu einem San^
abenb Sarrifon — (o biefe Sanjabenbe !) — birigierte er gleidj p)ei Ur«

aufführungen: „SSorfpiel p einer beutfdjen Sragöbie" öon §einj Knöll,

unb „Suftige Duoertüre" öon ©rnft Sanig. Qu fdjwerblütig, ju wenig
traftöoll bie eine, p wenig luftig, p wirr öielleid)t bie ämeite. S3eibe

noch jugenblid) ungegoren, beibe nod) apollinifdjer Klarheit bebürftig.

Slber beibe jidjerlid) begabt, fpe^ififd) ordjefterbegabt, wie aud) trefflidjc

Drdjeftrierungen 3tegerfcher Sanäftüde beweifen, unb Sßerfprechungen

für bie gitfunft. — ©chließtich berichte ich nU(^) über einen Sforngolb»

Slbenb, beffen Programm (Srio, Klaöierfonate, ©treidjfejtett) pjar
leine Noöität bradjte, wohl aber als intereffante Neuheit ben Komponiften
als Interpreten feiner Klatrierparte. 5ßianiftifd)e Sugenben finb ihm
p)ar faum nad)äurühmen, jeboct) ein temperamentöoll hinreißenbeS,

fapellmeifternbeS ©piel, baS fid) nidjt an bie gebrudte Note hält, baS

fid) aber öon Saftieren, ©infagjeichen ufm. lieber freihalten follte. Sie

SBerfe jeigen in ber Reihenfolge ber Aufführung, bie auch °i£ chrono«

logifdje ift, ben fteilen Stnftieg ber ©ntwieflung eines h°4Deoeutenbeu
SalentS, baS im ©ejtett aud) ber formalen S3et)errfd)ung gefdjloffener

formen naherüdt, bie früher bei aller Sßirtucfität thematifd)er Klein-

arbeit bod) öon mehr rljapfobifdjem ©eift erfüllt waren. 2lud) für bie

Dper eine unferer ftärfften Hoffnungen.
Dr. 9{ u b o I

f
© t e p l) a u § o

f f m a n n. r

Äunfl unD Händler

— Sie sakit|irma Sörcittopf & Härtel begtng am 27. Januar
baS geft ihres 200jährigen JBeftehenS. SSir Ija&en feinetjett ausführlich

auf bte fcfjöue Sonographie hingewiefen, bie DStar ö. §afe ber @ejd)id)te

beS heute öon ihm geleiteten großen §aufeS gemibmet hat. ©in pieiter

S3anb biefeS äSerteS wirb foeben angejeigt. 2Köge bie altberiihmte g-irma,

bie jeber Seutjdje als eine Kulturträgerin üon rjoijer Sjebeutung jd)ägt,

aud) in ben tommenben Seiten blühen wie bisher!

— Slnton ö. g- u d) S , ber Dberfpielleiter ber aJcündjener Dper, feierte

am 29. Qanuar feinen 70. ©cburtStag.
— Ser frühere langjährige Kammer» unb Dpemfängcr am Sfjeater

in SreSben, Karl ©d)eibemantel, ber 1911 nad) einem bortigen

25jährigen SitJen feine Sühnentätigfeit befdjloffen hat unb feitbem als

©efanglehrer in SB.itnar lebt, beging am 21. Qan. feinen 60. ©eburtStag.

— §uliuS 33 i 1 1 n e r hat Se-ct unb SJlufif eines neuen SJerteS fertig*

gcftellt, baS „*pan in S3aben" Ijeißt; eS hanbelt fid) um eine mufi£alifd)e

Komöbie, bie in S3aben bei SBien fpielt.

— gerruccio 83 u f o n i ift mit ber Kompofition eines S3ühnenwertc8.

„Dr. gauft" befchäftigt.— DSfar N e b b a t hat wieber einmal eine Dperette, „SKabamc

Napoleon" bollenbet.

— Sie in §eft 9 angeäeigte Ktabterfonate in amoll öon ^of. §aaS
ift bei %. ©. 6. S e u cf a r t in Seipjig erfchieneu.

— gng 33ufd) (©tuttgart) hat m auswärtigen Köderten (u. a. in

33erlin) wieber glänjenbe ©rfolge als Sirigent gehabt. ©S wirb immer
mehr anerEannt, baß ber junge Künftler ju ben tiefftfdjürfenben unb

großpgigften Drdjefterleitern ber ©egenwart gehört. Sufd) ift für

weitere Slbenbe in 23erlin gewonnen worben.
— Ser Konsertfänger Valentin S u b w i g - SBerlin (Senor) ift aus

bem gelbe heimgekehrt unb hat. feine Konjert» wie Sehrtätigfeit wieber,

aufgenommen— Ser treffliche ©änger Dtto ©ngelre in ©tuttgart, ber auch eine

bebeutenbe fchaufpielerifd)e ©abe befigt, wirb nod) in biefem SBMnter

bie Sühnenlaufbahn aufgeben.
— Ütidjarb N t ß l e r , ber be&nnte Serliner Sßianift, würbe pm ^pro»

feffor ernannt.
— Qntenbant ©. §arbt in SScimat hat baS bortige SanbeStheater

im Sluftrage ber Regierung pm Seutfdjen Nationaltheater ertlärt.

— 2lm ©tabttheater Roftod finbet Anfang gebruar eine Eugen
b'AIbert-SBoche ftatt. Sur Aufführung gelangen Abreife, glauto

©olo, SEote Augen, Sieflanb, Ser ©tier öon Dlioera. Ser Komponift

wirb einige Aufführungen felbft birigieren.

— Sem Agentenmefen in S3 a h e r n ift, foweit bie Sweater in SBetracfjt

fommen, baS SebenSlicht auSgeblafen worben. Srabo!
— Auf S3cranlaffung beS „3tateS für lünftlerifdje Angelegenheiten"

werben bie DpernhauSfonjerte in g r a n f f u r t , bie feit etwa fedjS

Qahren nicht mehr ftattgefunben haben, wieber eingerichtet werben, unb

piar als 58 o 1 f S I o n j e r t e.
.
$ur 38iebergabe in ben 8 Konzerten

Jollen unter NottenbergS unb SredjerS Seitung bie beften !laffifd)eu

unb romantifdjen SSerle gelangen.

— 3n ©tuttgart finb Seftrebungen auf Segrünbung einer K u n ft,
=

l a m m e r im gluffe, beSgleidjen in 83aben .(greiburg) unb an anberen

Drten.
— Sie SDcufiEer* unb SKufiflehrerorganifationen Seutfd)»Defterreid)S

haben fid) in einer prooiforifchen Seutfcf)*öfterreichifchcn
2K u f i f e r f a m m e r pfammengefchloffen unb ftreben bie ftaatlidje

Anerlennung biefer Kammer an. gür Defterreid) ift weiter bie ©tricfjtung

eines „©taatSamteS für bie fd)önen Künfte" öorgefehen.



— Sie fommiffion ber Senfmäler für £onfunft in Defterreid) Ijat

ben im Qaljre 1909 geftifteten §ai)bn-^reig bem ^rioatbojcnten für
2Rufirgefd)icbte an ber Siener Uniberfität, Dr. 33. %i\ä)tx\ für feine
Arbeit „3ur ©ntwidlungggefd)icf)ie beg Siener Flafjijd)en Stilg" gu<
erfonnt.

— Sag S i e n e r Dperntt)eater will im 2Rai pr geier feinet
50jäf)rigcn Beftefjcng, bie Sregbcner Dp er im September unb
Qftober geftfpiele beranftalten.

— Qu Defterreid) ift bie Stjeaterjenfut noch immer nicfjt auf«
gehoben Worben! Sag foll aber, Wie eg Reifst, noch lommen. Qmmer
langfam boran . . .

m _ sun ber St. ©aller §anbcIghoct)fdiufc tiält grl. Dr. Stellt) Skiern
mufifgefd)id)tlid)e Borlefungen.

' — 3tt Bürid) t)ä!t Dr. gtig O t) f i Vorträge über bie «Programme ber
«bonnementgfonäcrte, eine bortrefflicbe unb nadjafjmengmerte Stöbert»
Borbereitung.

— ©gon flagge (3ürtcr)) würbe als S8ioIintel)rer an bag fonfer-
Datorium bon gofö Bcrr berufen.
— Ser llntberfitätSboäcnt unb SRünfterorganift ©ruft © r a

f in Bern
tjat eine Stubienbibliotl)ef ber Bcrnifdjen "3RuftFgefel!fd)aft begriinbet,
bie ben (Stubenten ber §ocf)fd)utc unentgeltlich pr Serfügung geftellt ift.

Sunt ©eöädjtate unferer Soten t
— Qu Berlin ftarb URitte Januar im Silier bon 90 fahren ©räfin

SRojatie bon ©auerma, eine am 22. Qanuar 1829 in Braun-
jdjweig geborene 3cid)te ©pohr§, bie fid) unter Souig ©timm p einer
ber befreit beutfdjen £arfenfpielerinncn augbilbete, auf großen fonjert»
reifen Stuffeheti erregte unb Cifätö unb Bülowg lebhafteste Teilnahme
toedte. ©eit 1855 bertjeiratet, mußte fic Wegen 2äf)mung3erfdjetmmgen
in ber rechten §anb jahrelang ihre fünft aufgeben, geiuann fie jebod)
fpäter in ber alten SReifterfdjaft wieber. ©eit 1881 wohnte bie fünftlerin,
bie große geifttge Bewcgtichieit auSjeichnete unb fid) aud) hier unb ba
m ber legten £eit nod) in gefelligem Steife hören lieg, in Rettin.— Stuf bem 3tücfmarfche aug Rumänien ftarb in Slaufenburg £aupt=
mann Quirn? ©meiner, ein trefflieber ©änger unb Sehrer an Dr. §od)g
Sonferoatorium in grantfurt.

— Qn Sien ift ber Drgelfünftler unb fomponift, «Jßrofcffor Stubolf
S i t t r i ch

,
©hormeifter beg SSiener tauftnänntfdjen ©efangbereing,

geftorben. SDccljrere Qahre wirlte er in Qapan, julcgt aß Sircftor beg
fonferbatoriumg in Sofio, feit 1901 War er erfter §oforganift in Sien,
feit 1906 $rofcffor an ber f. f. Sttabemie. Sittrid) War am 25. Stprit

1861 in Biala (©al.) geboren, ftubierte in Sien bei beiben £ellmerg*
bergerg, Srudner u. a. unb trat mit guter Drgelmufif unb Bearbeitungen
japanifdjer Solfglieber („9cippon ©afafu" unb „Stafubai" an bie Deffe'nt-
lidjfeit. Bergt, feine „Beiträge pr fenntnig ber japanifdjen SRufif"
in ben aRitt. b. Seuifcf). ©efellfd). f. Oftafien.— Ser tfcbecbifdie fomponift Qarfo Q e r e m i a f d) ift 30 Qafjre alt

in Bubweig geftorben. ®a§ tfd)cd)ifd)e SJationalfljeatcr in ^rag bereitet
bie Sluffüfjrung feiner Dper „®er alte Sönig" bor. (£in Oratorium
„Qol)ann ^ufj" unb biete Sieber fjaben S3eifatl gefunben.— Slnton Slug. 3caaf, ber langjäbrige Seit^r ber Wltfil* unb
Stteratur^eitung ,.,®ie St)ra", ift in SBien 68 Qafjre alt geftorben.
SJian b-gegnet 9caaf§ Jcamen al§ ®id)ter l)äufig in ben Siebern SlbtS
itnb anberen feiner 3ett. @r war ein treuer beutfd)er ERann unb wirb
unbergeffen bleiben.

®r(!- tm& Sleuauffübrünoen

— Dtrjmar © d) o e dg Dper „5)on Stanubo be liolibrabog" nad) einer
Äomßbie §olberg§ foll nod) in biefem äSmter int Qüridier ©tabttljeatcr
jur Uraufiütjrung gelangen. — ©djoecfg ©ingfpiel „(Srwin unb ©Imire",
ba3 1916 am ©tabttljeater in gürid) jur Urauffüljrung lam, Wirb bei

S3reitfopf & §ärtel erfdjeinen.

— gür bie Dper in Äaffel (©taatlidje ©djaufpiele) finb an 9?obi=
täten für ben weiteren SBerlauf ber ©pieljeit borgefeljen: „SJleifter

©robian" bon 3Binterni|, „(Stier bon Dlibera" unb „kote Slugen" bon
b'Sllbert unb „©cba^rajabe" bon @efle§.
— 9ln ber SKetropotitan-Dper in 9cew?)orI erlebten SRufilbramen

5Suc einig, bie beiben ernften Dpern „Ql Sabarro" unb „©uor
Slttgelica" fowic bie Suffooper „©ianni ©d)icd)i" iljre erfo!greid)e erfte

tßSiebergabe.

— 3ri etjemnil fanb bie Urauffiilirung beg 1. @(i|eg eineg bem
Slnbenten 3ti-gerg gewibmeten Drgellonäertg mit Drcb/ftet bon ©w.
©. ©iegert ftatt, bie ebenfo biel SSeifall fanb wie beg fomponiften
94. $faltn für gemifebten (Sfjor, ©oti, Drdj-fter, §arfe unb Orgel. ®ie
ßritif rühmt ©iegertg tjerborragenbe Begabung, ©r ift ein ©djüler
{Regerg gemefen unb Kontor an ber SRifolailircbe.

— 3" Saffd gab eg im erften Slbonnementgfonjert ber früheren fönigl.

Capelle im neuen Qat;r alg Urauffübrung bie fbmpljonifdje Sonbic&tung
„©emele" bon Qofe.f ^rifcljen, ein SSerf, weldjeg, ftart burcl)

5R. ©traufs beeinflußt, auggefproebene «ßrogrammufif bietet. 14 Stb-

fdjnitte bienen pr ©barafterifierung bon ^erfonen unb SBorgängcn ber
griedufeben ©age. grifdjen arbeitet mit bem boüen Apparat beg mobernen
OrcbefterS unb fiebt feine Stufgabe in erfter Sinie in ber ©ntwirflung
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bon fflangfcbönljeit. Qu ber ©rfinbung ber Seemen feffeln biele (ginsel«
Ijetten, Wie j. SB. bie anmutige geichnung ber ©emele, bie poetifdie Siebcg-
fäene unb bor allem bie glanjoofle ©djilberung beg Qeug. Sluftatt mit
biefem §obepunft abäufcbliefsen, folgt alg eme Slrt ©pilog ein breiter ©afe
©emeleg 2ob" mit ber „Srauer beg geug" unb bem „£riumpti ber

jyuno . ®ag fd)Wäd)t bie äBirfung beg ganjen, biel ju auggebebnten
äiserfeg ab. ®ag. «ßublifum febien fid) förmlich am «anglichen 9Jeiä bon
grifdieng äTCufif ju beraufd)en unb rief ben Sonbtcbtcr fowie ben tempera.
mentbollen Seitcr 3t. Saugg pufig Ijerbor. £1). Qber— 58obo 28olf, Quartett Op. 16. Qn einem tonjert ber freien
Süeranfch-tünftlerifdjen ©cfellfdjaff in Sarmftabt, bog bem SBirlen beg
30jahrigen granffurter Somponiften Söobo SBolf gewibmet war erregte
beffen Quartett Dp. 16 E dur, bom 3tebner-£luartett bollen'bet bor.
getragen, bereebtigteg Sluffehen. ©g ift ein in bier ©äge gegliebertes
SBerf, beffen intermezzo quasi serenata unb tema con variazioni eine
gülle beg ©diöncn bergen unb bon ftarler 3tnäiel)ungg!raft in besug
auf SJcelobtt unb §armonifation fiffb. _r— 3n ber erften ber bon Dr. fraeger in ®armftabt eingeridjteten
SJcatmcen fam Slrnolb m e n b e l S

f
o l) n mit einem neuen B dur-

©treirijquartett (Dp. 83), bem ttabicr- unb Siolmtrio Dp. 76 unb brei
Stebern nach ©oethe ju 28orte.

;— ®eg ®üffelborfer Somponiften äRattljieu SKeumann 9tequiem
für SRannerchor, „®en Reiben", bog burch ben tölner äRännergefang«
berem mit glänäenbem ©rfolg jur Uraufführung gebrad)t würbe, ift
uitlangft aud) in ber 2bomagfirche 5U Scip^ig burch ben Seipjiger Sebrer«
ge)angberem unter ^tofeffor ©itt mit ftarfem ©mbrud gefungen morben
3£unmet)r Wirb aud) ber Berliner Seljrergefangoercin unter ^rofeffor
aiubel tn feinem näd)ften Sonjert bog SBcrf äur Stuffüljruna bringen,
äöettere Sluffüljrungen fteljen in §ollanb unb in ber ©djmeij beoor

—JBon griebrid) gribwig grifdjenfchlager gelangten „Sr>m*
pl)omfd)e Slpfjorigmen" im legten Sonderte ber SBicner ^Ijilljartnoiuler
unter gelij Seingartuer jur Uraufführung. ®ie Hangoolle unb melo-
bienreid)e Sonbidjlung baut fiel) in ad)t forgfältig auggearbeiteten Sßaria-
tionen über bem Ö3runbtbema „Sollen Ijeifst fönnen" auf unb erjählt
barin bon bem cblen ©treben unb ben med)felnben Stimmungen emeg
ernft fdjaffenben Slcufilerg. ®cr tomponift beg bon «ßublitum unb treffe
Überaug warm aufgenommenen SBerfeg ift ein junger fteiermärtijdier
£onbid)ter, ber gegenwärtig alg Setjrer am ©aläburger SRo^arteum

— ®er ®eutfd)c ©ingberein in $rag Ijat ein fetten gebörteg firch»
licbeg aBert ©djubcrtg, bie bon Ijerrlidjfter SRufit ftrogenbe SWeffe
in As dur, aufgeführt.

2)ermifd)(e ffla<hti(hten
»»»»«»w»«*...^«...««..^,....>..„t„..>,.MMMMM^(

— Ueber St u n ft m n p I e fpridjt unfer iRitarbeiter 6. 83 r u n i
(SRürnberg) in ber 2Bod)enfd)rift „%n SSoltgftaat" (1919 9er. 3): Qn allen
Sutturftaaten bcfteb,t bag ©efeg, baß fitnftlerifdje SScrte einige Seit nad)
bem Sobe itjreg ©rjeugerg (in ®eutfc|latib finb eg 30 3al)re) „frei" werben,
b. t). bag nad) biefer griff jebermann bag 3ied)t tjat, fie nad)3iibruden'
äu berbieifältiflcn, öffentlich aufguführen. ®ie Stugnugung biefeg 3ted)teg'
äumal ber Slbbrud ber Haffifchen SBerle ber ®ichtfunft unb Sonfunft, trägt
alliäl)rlid) ben SSertagggefellfdjaften DJcillionengewinne ein. ®urch bag
3ted)t ber unentgeltlidjeu Sluffüfjrung Ijaben SEbeaterbireftoren ullb fonäert-
geber fel;r beträd)tlict)e ©innahmen, bie obenbrein febem @ered)tigFeitl=
gefühl Wiberfprcdjen. ®enn eg ift gar fein ©runb bbrt)anben, bafj ber
$ianift ober tonäertfänger, ber 5U träge unb gleid)gültig ift, moberne
iRufif ftubieren unb fiel) barauf befchränft, immer Wieber bie erfolg-
fidjeren, nämlichen paar „©chtager" aug ber älteren Siteratur oorp-
tragen, für feine Trägheit unb feinen ©igennug burd) bie Unentgeltlicb-
feit ber SJortraggftüde nod) gemiffermafjen bcfoljnt wirb, währenb ber
ftei&ige tünftler, ber ftetg neue, geitflenöffifetje Programme bringt, bafür
I)oI)e Stbgaben p leiften tjat. Stehnlid) liegen bie Sßcrljältniffe für baS
Sbeater. ©§ ift ganj tlar, bafj bie Slbfidjt beg ©efeggeberg baburd) in
itjr ©egenteil berfehrt ift. ®a§ freiwerbenbe fünftterifetje @ut foll Stlt-

gemeingut fein, nidjt jur Sereidjerung einzelner bienen. Seghalb fdjlage
ich bor, baß ber tünftigen 5Rationalberfammlung folgenbeg ©efeg bor-
gelegt werben foll: 1. ®ie ©auer ber ©djugfrift wirb international gleich»

leitlicb georbnet. 2. 2)ie Verwertung aller 3ted)te an ben freiwerb'enben
©rseugniffen beutfdjer tunft (®id)ttunft, Sontunft, bilbenbe fünft)
einfdjlicpd) beg Sluffüljrunggredjteg wirb ©taatgmonopol. ®er ©taat
fann feine fRed)te, foweit bieg im allgemeinen Qntereffe liegt, gegen ent-
fpred)enbe Stbgaben an ©injelperfonen ober ©enoffenfefjaften übertragen.
3. SSerben ganje Serlage, ©rudptatten, Sluflagerefte ober bergt, bom
©taate übernommen, fo |abcn angemeffene ©ntfdjäbigungen einjutreten.
SSie bie Stbgaben für bie Stiiffütjrung bon mufifalifdjen ober poetifd)en
Serien 511 erbeben finb, bafür befteljt ein auggejeichneteg Sorbilb in
ber SEantiemenanftalt ber „©enoffenfdjaft beutfd)er Sonfeger (Berlin)",
bie fd)on feit bieten Qal)ren fämtlidje mufitalifdien Stuffübrungen in
feierten, Barieteg, Saffee- unb Biertotalitäten u. f. f. lontroltic'rt unb
Stbgaben für bie fomponiften ergebt. 9cad) ib,rem SRufter, bielleidjt

mit itjt gemeinfam arbeitenb, müfste bie neue Drganifation geftaltet

werben. ®ag ©rträgnig aug 2b,eater, fonjert unb Sergnügungglofalen
bürfte mit 3—4 SRidionen SRart jäljrlid) nicht ju tjoch beranfehiagt fein.

®aä neue ©efeg würbe oermutlid) aud) rein Fünftlerifch ben 9cugen haben,
bafs 5eitgenöffifd)e ffiompofitionen unb ®icbtungen, weil niebt metjr teurer,

mel;r pr Stuffütjrung tarnen al§ feitber. Sie Stugführung beg Sßerlagg.

gefegeg ftelle ich mir fo bor, baß ber Staat ben »erlag wohlfeiler Haffifct)er
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aSoIISltteratur felbft übernimmt. Qu biefem ßtuede müßten bie Sßc«

ftänbe an billigen StuSgaben älterer STietfter, fowett fie braudjbar jinb,

übernommen werben. 33a§u bielleidjt baS ganje Sütatcrial an ®rud»
platten ufm., weldjcS pnädjft oljne Stcnberung 3Ieubrucfen berwenbet

werben tonnte. ItnbraudjbareS, äJiinberwertigeS wäre ju bernicbten.

©rft allmätjlid) müßten 9leuauSgaben bergeftellt werben unb §war unter

§eranäiel)ung erfter Mnftlcr, Sunftforfcber unb Shmftpäbagogen unb
unter ftänbigcr tritifdjer Kontrolle ber Verleger», Sud)f)änbler» unb
tünftlergcmrffenfcrjaftcn, bamit 1. bie 9JeuauSgaben tünftlerifd) herbor^

ragenb unb tunftmijfcnfdjaftlid) cinwanbfrei werben unb jebe ©infeitig»

leit unb bürofratifdje 58erfrtöd)erung auSgefdjIoffen ift; 2. alle wertvollen

Sßerle aud) weniger getannter SJieiftcr ber SBergeffenbeit entriffen werben;

3. alles SBertlofe auSgefdjaltet Wirb. 3)urd) bie Verausgabe bon ©in»

fübrungSfdjriftcn Wäre für bie Verbreitung ber berlegten SSerfe im
©ienfte einer tünftlerifdjen SMfSbilbung ju arbeiten. Somit baS Sßer-

legergewerbe, baS übrigens burd) bie SBcrbreitung ber jeitgenöffifcljen

(unb ber auSIänbifdjen) Sunfterjeugniffe ein nod) genügenb großes,

banfbarcS unb feitber wegen ber bequemeren „SHnffiter" nid)t reftloS

bebautes StrbeiiSfelb befigt, nidjt unnötig gefd)äbigt Würbe unb um ju«

gleid) ben Stnfporn ber Sonturrenj ju erhalten, tonnte man ben 5ßribat»

berlegern bie Verausgabe foftfpieliger SujuSauSgaben unb äb,nlid)er

nur für einen tieinen StbnehmerfreiS berechneter ©onbererjeugniffe

freigeben. 2Iudj für päbagogifdje ober ©ammelwerfe müßten ©injel«

werte übertaffen werben, ©nblid) tonnte man bie fogenaunte „Unter»

f)altungSlcftüre" unb „UnterljaltungSmufit", bie fünftferifd) otjne SBert

aber aud) unfdjäblid), iebenfallS aber für biete 3Jcenfd)en beute nod) 2Se»

bürfniS ift, ber pribaten StuSbeutung gegen entfpredjenbe ©emein»
beteitigung preisgeben, Qd) bin feft überseugt, baß burd) bie Verwirf»

lidjung biefeS SunftmonopoMSefetseS bei richtiger ftmfttcrifdjer unb

faufmämüfdjer ©eftaltung nid)t nur für bie SBolfSbilbung unfdjähbare

®tenfte geleiftct werben tonnten, fonbern aud) für ben ©taatSfädel ein

bübfdjeS ©ümmdjen abfließen würbe. Unb fo mandjer ffulturgreuel,

Wie „®reimäberlt)au§" unb äbniidjc S'Iaffiferfd)änbungen, Wie bie gräß»

lidjen Delbrudreprobuttionen alter ©emälbe unb anbereS met)r würbe
obenbrein burd) bie ©taatSauffirfjt unb ben SonäeffionSäWang berfcfjWiuben.

Db fid) freilid) bie ©o^ialifterung be§ SunftoerlagS gauj ober teilweife

aud) auf SBerte lebenber üünftler auSbetjnen läßt bejw. ob baS für ffiunft

unb SSott Vorteile brädjte, möchte id) bezweifeln. ®arüber mären bie

maßgebenben @enoffcnfd)aften ber ©djriftfteller, ÜEonbirbter unb Si'mftlcr

©eutfdjlanbS unb ScutfdjöfterreicbS p tjoren.

— ®cr Verein b e u t f d) e r SN u f i t a l i e n l) ä n b l e r bat Ber»

fdiiebene g-orberungen erhoben, bereu Erfüllung er bon ber 9catiouaI»

berfammlung erwartet, ©o Wünfdjt er ben Slbbnu ber im Slriege gc»

febaffenen ftnntlidien ^WangSmirtfdtaft u"° °' e Stuflöfung ber für il)it in

grage tommenbeu StriegSgefcllfchaften, oerbunben mit ber freigäbe ber
Rohmaterialien für 5ßapierbefd)affung, bamit bie äahlreidjen bergriffenen

Sßerte Wieber ausgegeben werben tonnen, ©benfb wirb es als bringenb

notwenbig bejeirimet, baß in ©eutfcblanb bie ©djugfrift für mufifaiifebe

SESerte auf 50 Qatjre auSgebetjnt werbe. — ®ie g-orberungen finb bollauf

berechtigt.

— Mit bem ®eutfcben SEfjeater in 9t i g a , baS bem SSatjn»

finn ber SSoIfd)ewiften«a3ewegung pi Dpfer gefallen ift, Ijaben wir

einen ber lebenbigften Qeugeu beutfdjer Kultur im Dfteu berlorcn. ®aS
Stjeater war länger als 100 Qiljre bie einjige bebeutenbe beutfdje S3üfme

beS 9tu§lanbeS. ©djon 511 ©nbe beS 18. 3ab,rl)unbertS crfd)ienen Somö-
bianten bon Königsberg auS in SRiga unb bebeutenbe ^rinä'.pale ntadjten

bie beutfdjen Valien mit ber beutfdjcn ®ramatit betannt. 3)ie ©lan^cit
beS Siigaer SbeaterS ift bie turje 5ßeriobc ber Sirettion Karl ü. §olteiS,

ber bon 1837 bis 1839 in 9iiga mirftc. ©ein erfter Kapellmeiftcr war
SRidjarb SBagncr, ber in Siga bie erfreu lebenbigen ©ruublagen für

feine Kenntnis beS SbcatcrwefenS gewann.
— ®ie ©olbatenlieb-Kommiffion ber batjerifdjen Sita*

bemie ber SBiffenfdjafteu (SRündjcn VI, jjeubauferftraße) erläßt einen

Stufruf jur ©ammlung aller ©olbatenlieber (2ejt unb SOMobic), aud)

foldjer, bie nidjt allgemein betannt geworben ober bom urfprünglidjen

2ejt abgewidjen finb. 'Sie Sommiffion fud)t auf biefe 2trt eine genaue

Ueberfidjt ber ©olbatenlieber überhaupt gu be^weden.
— ®er fliegenbe §otlänber ift berfilmt morbeu! .^offeutlid) fommt

nun aud) ber 8ting balb baran. Sriftan im Kino Wäre aud) nidit übel —
aber übel Wirb einem, wenn man baran benft, maS bon unferem Kunft»

gute bie Seidjenflebberer nod) alle» bejubeln werben, um bie blöbfinnige

©djauluft beS bummcu Voltes 511 befriebigen.

— Konjerte für bie Slrbeiter-gugenb finb etwas SReiteS, ba§

begrüßt werben barf. SSenn es aber bnmit get)i, wie le|tt)in in

SJc'ündjen, fo bat bie ©ad)e feinen SBert. Qu ber erften biefer

©onntiig.S'Jndimittags^luffübrungen tarn nur Veettjobcn unb jwar u. a.

mit bem fmoll Quartett Dp. 95 51t äöorie! Vad), §at)bn unb S^ojart

}d)eincn auS birfen Äonäerten grunbfä^Iid) auSgefd)Ioifrn ju fein, Wäb,«

renb u. a. ©bopin unb Sif^t bertreten finb! ©b mclbcn menigftenä

bie „TO. 5?. ©egen eine berartige ©tsieb/.mg ber Slrbcitertinber

3ur Kunft gefjört an Drt unb ©teile ein MftigftcS Sluftreten.

— gür baS aKo^art-geflfpielbauS in Salzburg ift ein

frübereS faiferlidieS Suftfdjtoß mit fdjönem $arf unb Naturtheater als

*P!at^ grfid)ert morben.

Schlug be8 flatus am 1. Februar. 2lu«gabe biefe« Äefte« am
13. gebruar, beö nächften ScffeS am 27. gebruar.

9leue imuftfatien.
©pätere SefpreAana ootbebfllten.

KIa»ierinMfif.

SSufeft), 2t. St).: Vaubura=tlänge.
2SD!f. Q. 3iwmermann,Seipäig.

9rotjn, geiij, Dp. 1: ©timmungS-
bilber für ^ßiatto 9er. 1—9 in ^wei
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lielfingforS.
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mungSbitbcr für 5piano in bier

heften Kr. 1—4. ©benba.

^5 a ! m g r e n
,
©olhn, Dp. 57 : Trois

Morceaux in jwet §eften 3Jr. 1—3.

©benba.

Pergament, ©imbn, Dp. 3 : Ma-
zourkor för Piano in fünf §cften
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Bumblatt. 1.20 Wl ©. St. £(emm,
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— Dp. 18:§arraibe.Siebe. 1.20 SO!!,
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©benba.

— Dp. 43: ©locfen*Sieb. 1.50 9Jct.
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3ur fReform 5e$ ftomertttefenä.
Q3on Dr. Äugo Äotte.

efonn! 9ieform! 3Jou allen Seiten, auf alten ©e*

bieten ertönt'S. 3)üt einer gemiffen 33ejorgnis fügt

man ben Dielen 33orfd)Iägen einen neuen fjinju.

Dod) ntc£)t of)ne ©runb: beim abgefel)en babon,

bafe man eingebürgerte SJlißftänbe nid)t laut genug immer

raieber tabeln fann, ift e£ fdjon ©eminn, wenn e§ fid) red)t

oielen ©innen — unb nicfjt nur bei gad)leuten — einprägt,

wo bie ärgften Sd)äben liegen, ©erabe bon feiten bes <ßu»

blifums fönnte oxel §ur ©e'funbung bes) Ston§ertbetriebe§ ge=

idjefjen. 33on ber anberen (Seite hingegen ift e3 mit einer

pofitioen Arbeit jur Regelung ber fdjwebeuben Sr(t
fl
en «oct

)

fcr)Ied)t beftellt, ba eine „3tod)stonferen3" aller maßgebenben

treife bei ber fattfam befannten ©leidjgültigfeit ber 9Jhififer

fanm benfbar ift. $ubem: ^ie Verleger unb Slotm

poniften finb in gwei feinblidje Raufen gefd)ieben unb fdjeineu

fid) trofc allen Aufrufen nid)t einigen ju W o 1 1 e n ein

ausfd)Iaggebenber k r i t i f e r b e r b a n b fefjlt (foöiel Stopfe,

fobiel Sinne) unb bieinerfter fönie ftel)enben ausübe üben
£ ünftler fonjertieren, fonjertieren (jum§eile ber Agenten),

©o bleibt junädift nicf)tS als ba? SBort, bas belfen foll.

3Ser ben quirlenben, Wirbelnben Strom eines. Stonjert*

Wintert an fid) öorbeiranfdien läßt, ber gewahrt barin nur

p balb bie gange Sdjar ber Unberufenen, bie p
fdjroad) sroar, tauernb obenauf gu fditpimmen, il)u bod) ju

unerträglicher §öt)e anfdjroellen laffen. Unterftügt uon ben

Agenten leiften fie §eiborragenbe§ nur auf bem ©ebiete ber

9}eflame unb graben bamit mancfjen et)rtid) 9{ingenben, bie

nicfjt ebenfo jaljlungsfätiig finb, tas Sßaffer ab. §ier ftänbe

man bor ber grage: roie ift ein (Sinbämmen ber glut möglid);

ober beutlicber: ro e r l) a t b a § e d) t j u ö f f
e n 1 1 i d) e m

« o n $ e r t i e r e n? Um fie breljt fid) faft baö gange %xo>

blem bes, namentlid) in Berlin, jum Sab,rmarft oergerrteu

,Stonflertgefd)äft§betriebes, für ben fjeute bide Heroen unb

rafd)e SSerfebrsmittel mid)tigere SSorbebingungeu §u fein

fd)einen, als bie sJM)e bes ©eniefjenS. 9Jcit Berlin mufj

aber afö ausfd)laggebenb geredmet merben, folange fid) bie

ausltbenben Stünftter bort' al§ in ber Bentrale gufammeu-

brängen. Wan fönnte, um eine ®urd)fiebung bor§unel)men,

eine $erfd)ärfung ber Sd)luf3prüfungen in ben äRufiffdjulen

mit befonberen Dualififationen pn öffentlichen Spiel ein^

treten laffen ober eine Wrt oberften ^rüfung§t)of einrichten.

Db fiel) bei ber ^reibeit bes ©eroerbeS oiele s£nüatftubierenbe,

au§länbifd)e Äünftler, 9(utobib alten biefen Prüfungen unter*

gietjen mürben, bleibe batjingefteHt. 91ber beffenungeaebtet

ergäbe fid) eine Sd)ematifierung, eine SSerfteifung im Sita--

bemifd)en, bie für ba§ ^reigügige eines fünftlerifdjen S3e=

rufes bon größter ©efabr märe; gang abgefefjen baoon, bafe

1 Sic noef) nitfit „nncilaunten" Soinpoitiften tjaben ein briugenbeS

Quiereffe an ber enblitfiert S3et(egung be§ ©ttcite§, ben „fülrtenben",

b. I). bie Deffentüc^feit mit 3Jecf)t ober Unterst bet)enfc£)eTiben unb in

Solle unb gett fifcenben ift feine 2Beiterfüt)tung ober SSeenbigung leiber

qletdi. SSann merben biefe §errfd)nften enblid) bng nötige fokale Qmp*
finbe'n für itire roeniper glücf(id)en SoIIegcn befommen? 2). Scbriftl.

jebe Prüfung immer nur bebingt guoerläffig ift, unb groar

meift nur nad) ber ted)nifd)en, äußerlichen Seite tjin (bie

innere entroidelt fid) ütjnebieZ meift fpäter unb feljr all=

mählid)). 9luf3erbem: wie unb roo follen bie ©renjen ge=

go^en merben, loeId)e SJkfsftäbe in ted)nifd)er unb geiftiger

£>mfid)t follen gelten? SSiele tüd)tige SWufifer (SJiufiflehrer,

Sapelliften ufro.) mad)en bas „äRufüleben" fleinerer Stäbte

aus unb bieten bort ihren §örern, ohne l)öl)ere 58irtuofen=

allüren, gute Sttufif in guter f^orm.' SBie wollte man fie unb

all bie ^mifchenftufen bis £)inauf ju ben glüdfjaften 2lus-

nahmeerfdjeinungen tlaffifigieren?

Sftir fcheint biefe §rage oom Stanbpunft bes 2lusübenben,

bes „öieferanten" au£ nid)t gu beantmorteu. Xie (Sntfdjeibung

fann nur liegen beim „Abnehmer", b. b. beim ^ßublifum

unb bei ber ftänbig borhanbenen ftontrollinftang, bem gad)»

fritüer. (£§ mirb nod) lange mähren, bi§ bie Straffe ber §örer

bei ber 28at)l ttiret mufifälifri)en ©enüffe eigene Urteilstraft

unb eigenen fritifdjen ©efchmad roie etwa bei ber 2Sai)l

ihrer ©d)mudftütfe unb Stleiber entroidelt. ©rünbtid)erer

praftifd)er unb tt)eoretifcher 9Jcufifunterrid)t in ben Sd)ulen,

gortbilbung in ben p erricl)tenben 3Solföhod)fd)ulen ober auf

Uninerfitäten, forgfältigfte 2luämal)I ber ^riöatmufiflel)rer,

mirffid)e Pflege ber §au§mufif (fie mirb heute, ^° jeber

fein .tlaoter im $aufe hat, Weniger benn je gepflegt) fönneu

ba eine altmählid)e SSefferung in ber tjilflofeu Mritiflofigfeit

herbeiführen.

'SaS ."pauptgewidit wirb beim S3erufgfritifer bleiben. Das

fcfjwierige ©e'biet ber 2Jcufiffritif aB Staub betmfte einer

eingebenben, gefouberten 2(bhanblung; id) erwähne hier nur

ba§ 38td)tigfte. Die 33 Übung eines .Hritifer»

oerbanbes mit gachblatt ift bringenbes Gtforbernis.

Die ©ignung pm Äritifer wäre bon gewiffeu SSorbebinguugeu

abhängig ju mad)en, ba is nid)t angebt (was tas Slnfehen

bes gangen Stanbes bei ben fcfjaffenben unb nad)fd)affenben

9Jcufifern bauemb fd)Wer fd)äbigt), t afe jeber oerfraebte ilon-

ferbatorift, jeber beliebige flaöierj'pielenbe Sdiulmeifter fid)

als: ftritifuS probujiert. $8or allem aber wäre es notwenbig,

baß ber $acr)fritifer eine feiner 33 i 1 b u u g unb
üeiftung würbige 33ejaI)Iung erhielte. $8on wenigen

?(usnal)men abgefei)en ftef)t er fid)', wie fo Diele geiftige

beiter, heute fd)Ied)ter aß jeber „jugenbliche Arbeiter", b. t).

Set)rling. Diefem hahnebüdieneu Bupßnö hätte ber ftrittfer*

berbaub fcf)leunigft ein (Snbe ju machen, ta oon ben 3?er>

legem ©infidjt unb 93efferung nid)t gu erwarten ift.

©ine ber nädjftliegenbeu Aufgaben für bie Eritif ift es,

bem ^otfebrei ber k o n ä e r t
f
ä n g e r folgenb, bas Ueber*

hanbnehmen ber 33 ü l) u e n f
ä n g e r im St o n 5 e r t

»

fad, al§ fet)I am Dxt, burd) fd)arfen 3Eiberfprud) ju ber=

hinbern. Die meift mit „SSombenftimmen" begabten, auf

ftarfwirfenbe 9tfjente auSgehenbeu Dpernfänger haben ja

bon bornherein mitfamt bem fie umgebenben 2:heater=

nimbu§ bie ©unft beö ^ublifum§ für fid), tas nid)t tanad)

fragt, ob ber ©eift bes 9JcufifaIifd)*üt)rifdien im üieb tu
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gegen gebt ober nidjt. Bon roeuigen Slusjitabiueu abgefebeu
roirb baS Unplänglicbe £)ier ©reignts. ©ine gan^e" Diethe

öon bramatifcheu «Sängern hört man Ijeute bereits öfter

im Äonjertfaal als auf ber Bühne, benn ber 9cebenberbienft

lohnt fiel) unb für bie tlaufel int Sontraft ift geforgt.

©egen einen anberen Uebelfianb fämpft bie fcitif febon

geraume Qeit: gegen baS einfeitige, flaue, fid) eroig gleich/

bleibenbe Programm. 3fur ein fleiner ©rfolg ift hier

bereits erhielt roorben; einige roeuige, namentlid) jüngere

Dirigenten unb Quftamentaliften bringen in reicher W)*
toedjflung üfteueS, cor allem SleuptlidieS, beute ©rfdjaffeneS.

S(ber bie 5Kebr§abl, unter ihr bie „©rößen", trabt im aus»

gefahrenen ©eleiS roeiter. Sßier ^ahre lang breiten fie fieb,

meift faum aus innerer Stotroenbigfeit, um" Bach, Beetboben
unb BrabmS; bap bei ben ftlab'ierijtcn Sifjt unb ©tjofrin;

bann im geraumen Stbftanb je nach ber Sfje^iaütät 50coprt,

©dpbert, Schümann unb pro forma gelegentlid) ein 3Jto=

berner. Qmmer im StreiS, immer baS gleiche, llnb man
jubelt in Berlin, roenn ein ÜDcorih 5Rofentl)aI fänrtlidje Beet*
f)oben=©onaten im SBinter unb „fo" geiftig herunterfielt.

5E8o blieb bie treffe, bie eS ihm immer unb immer roieber

einhämmerte, bag es für einen ftünftler rote ihn, ber nid)t

mehr um 5J$ublifumSerfoIge beforgt p fein braucht, ein

Seichtes roäre unb erfte Pflicht feitt müßte, ben Sebenben,
ben ©djaffenben p helfen? Stennt er (unb bie (Schar feiner

BerufSgenoffen) fie nittjt? ®ann, .tritifer, nennt it)m bie

SRamen; Verleger fdhtcft ihm bie SSerfe.

©S unterliegt feinem Broetfel, baß an ber Stufftelutng „pg=
fräftiger", b. h. eben in ber Dichtung beS ^ubltfumgefcfimacfS

liegenber Programme bie 2Igentenüermtttatng mit bie ©dplb
trägt, ba fie, bie bie temperte roefentlid) berteuert unb pm
großen Seit fogar unrentabel mad)t, ben Sünftler mittelbar

bap Derleitet. Qn ber B e
f
e i 1 1 g u n g ber Agenten»

b e r m i 1 1 1 u n g aber ift eine ber erften Weiterungen für

eine Reform beS fonjerttoefenS p erblicfen. ®er Qu»
fammenfehluß aller fon^ertierenben £ ü n ft=

I e r p einet © e n o
f f

e n f
d) a f t ähnlicf) ber ber

beutfehen Büf)nengenoffenfd)aft ift unbebtngt notroenbig.

8hr §auptpl roäre bie Btlbung einer eigenen Agentur, bie

mit |>ilfe üon Filialen im Sftetct) fämttidje Äonjerte ihrer

SJtttglieber bermittelt unb bie an ©pefen lebiglich bie burd)

bie Vermittlung entftehenben Unfoften erhebt, lieber biefen

$unft oerroetfe ich im übrigen auf ^aul 3JcarfofjS 5Huffa|

„Sßufifer unb SJlufifagent" in £>eft 5, Jahrgang 1919 bei-

„5K. m.-S-"- ®er in biefem Stxtifel ermähnte üble galt beS

pgunften beS 2Igenten fdrreibenben teitiferS füfirt p bei-

trage ber Beeinfluffung ber Äritif überhaupt. ©S muß
mit alten Mitteln erftrebt roerben (roefentltche Stufgabe für

ben tritiferberbanb), baß ber fritüer foroohl bei ber gad)»

rote bei ber SageSjrreffe frei roirb oon bem ®rucf, ber aus

BerlagSintereffen (fongertinferate, «pulbigung ber Sofal»

gröf3en ufro.) ftänbtg auf ihn ausgeübt roirb. ©ine roeitere

gorberung ift bie enbgüttige Befeitigungber5JJad)t*
fritif, jener BroangSatbeit, bie bie 9Jcöglichfeit beS SluS*

flingenlaffenS eines fünftlertfcrjen ©rlebniffeS, bie 9kt)e beS

SlbroägenS im St'eime erftieft unb jene allgemeinen Siebe*

roenbungen erzeugt, bie fich jeber mit ben neueften £utS=

berichten am Sßorgen auftifchen laffett fann. 3U einem nach»

ttägltcf)en eingetjenben Urteil fteht natürlid) feinem Stefe»

renten ber 9iaum pr Verfügung, ba ber borhanbene ja ohne»

bieS, roenigftenS in ben ©rof^ftäbten, burd) bie llnjaht ber

Äonjerte Oerbraud)t roirb. llnb jroar nicht nur je|t in ber

parierarmen Qtil; bie febematifchen ©antmelbericfjte roaren

fd)on bor bem friege QtoanQ, unb 3M>e geroorben. ©ine
3JcögIid)feit, für bie Sonjertbefprechungen mehr JRaum ju

fdjaffen unb bamit ben SBert ber einzelnen ffritif ju fteigern,

ift (fofern fein SfaumjugeftänbniS burd) ben Verlag gemacht
roirb) immerhin borfjanbeu: ber .tritüer uut erb rüde
pnädift g r u n b

f
ä % I i ch

,
falls ftd) nicht eine öffentlid)e

©eifselung als notroenbig erroeift, alle Veranftaltungen, bie

nicht rein fünftlerifd)en Beeden bietten ober bie fünftlerifd)

unjttlänglidi finb ; bantit roürbe fdjou bieten 5ßobiumfd)maroteern

ba« Material p il)rer gefdjtdt aus itritifen ^aedjtgeftugtoi
Üieflante ausgeben, gerner befchränfe er bie Referate über

Soliften, bie feit Qanren allgemein anerfannt
finb unb bereu üeiftungen im roefentlicheu ju feinem neuen
Urteil meb,r IjerauSforbern, auf baS Stflernotroenbigfte, b. Ii.

fofern fie n t eft t m o b e r n e SBerfc bringen, bie au
ftd) eine ausführliche 93eft)red)ung erforbern. Man träfe biel

leicht mit biefer flappe gleich bie jtoeite fliege, baf? nämlich
bie „©röfjen" ftcb aus it)rer fo fidleren „fiaffifdieu" Verfd)an
png herbor eublid) einmal auf SceujeitlidieS [türmen roürben.

VItebe noch bie grage ber ®esentralifientng, tnSbefonbere
ber ©ntlafluttg unb ftlärung beS berliner .Uonsertmarfte?,

nad) bem fid) alles brängt, roaS fingt uttb fpielt; biete, febr

fiele nicht ber ^unft, beS ^ßublifumS ober beS Verbienfte^

roegen, fonbern allein roegen ber, ad) fo Derhajjten Mritif,

mit ber man rouchern p fönnen hofft. Sßenn es aber oieleu

um baS Urteil ber 58 e r 1 i n e x 5^ r e
f f

e tun ift, fo müfttc
ib;nen bod) gel)oIfeit fein, roenn fie if)re Äonjerte in ©rfurt,

SlugSburg ober Stllenftein in ben berliner Bedungen beffirocheu

fänben! 3
:

d) ntadie beSljalb ben Vorfd)lag: bie namhaften
Berliner Blätter führen, bis ber Monsertbetrieb in bernünftigere,

fünftlerifd)ere Bahnen gefommen ift, unter Sorgfältiger 3tuS

roaf)l ihrer fritifchen SJfttarbeiter in ber 5Prooinj (Bermittelung

burd) ben tritiferberbanb
), regelmäßige 5D? u

f
t f

b e r i d) t e in ber 21rt ber meift überall befteijenben 5Rubrif

„Sheater im gleich" ober ber 3Jlufifbriefe ber gadj^eitungeu

ein, bie in Äürje alles 5E3efentltd)e melben unb ftd) im be

fonberen beachtenSroerter, nod) roenig befanuter Sünftlev

annehmen. Man roenbe nid)t Langel an SRaum bagegen
ein; tnenn bie 5PapierIieferung roieber in georbnete Bahnen
gefommen ift, bann ift 5ßla£ genug borhanben, bor allem,

roenn mau enbgültig auf bie höd)ft überflüffigett unb lächer»

liehen „fleinett Nachrichten" über Drben unb SLitel unb äbnlidie

©djerje berichtet.

5Kag biefer Borfchtag fürs erfte als uttburdjführbar er-.

fd)einen — bei nätjerem 3ufet)en ift er eS jebenfallS nidit

unb mit feiner 21mtabme roürbe nur ber Slcufif pgeftanben,
roaS man bem Theater längft jugefteht.

©ine roeitere SRöglidifeit, eine ®egentralifierung im fonjert

betrieb herbeizuführen, läge barin, bie bielen JTünftler, bie

nod) ohne „großen" 9iamen finb, bon bem 5Rififo ber e i g e

n e n o n i e r t e ju befreien, fie ju einent feften ©a| %u

tierrjflid)ten unb ifjnen bamit ben bornenreid)en, fofifpieligen

Umroeg über Berlin, baS ihnen bistjer bie Sritif p roeiterer

Beadjtung unb jum ©tfolg liefern mußte, p erfparen. 5)as

roäre eine u n e n b 1 i d) ro i d) t i g e unb f e g e n S

reiche Aufgabe für Äonzertgefellfcbaften
unb Wl u

f
t f b e r e i n e , in beren fänben ja meift ber

SKufifbetrieb bieler mittlerer unb fleinerer ©täbte liegt, greilidi

bebürfte baS einer roeitgel)enben ©inneSänberung biefer aud)

in fünftlerifdien ®ingen aufs ©efellfchaftliche beb achten unb
fonferbatib beranlagten Bereinigungen, bie fid) in ©jtremen
beroegenb, entroeber nur mit ben billigen alteingefeffenen

Öofalgrößen unb ©horbereinen begnügen, ober aber für febr

teures (Mb „Berühmtheiten" fommen laffen. ©twaS Unter»

nehmungSgeift, etroaS eigenes fünft!erifd)eS Urteil, ein fort

fd)rittIid)eS Programm, baS frei ift bon 9?acfjahmerei bes

großftäbtifdien .femsertgetriebeS, eublid) bie Slbfid)f unb ber

5S5ilIe, bebeutfameS 5)ceueS p förbent unb bamit ben lebenben,

ringenben Sünftlern p helfen, baS alles fönnte biefe ©efell

fchaften p einent gaftor madien, ber für bie ©efunbung
unfereS 5ÖcufiflebenS auSfd)Iaggebenb roäre.

Videant consules! 50cöge jeber feinen Seil bap beitragen,

baß unfer Äonsertleben frei roirb bon bem überhafteten, un
ruhigen ©etriebe unb bem @efd)äftSgeift, ber fid) feiner fo ftarf

bemädjtigt t)at. 5Kufif fann man nid)t fonfuntteren, fonbern

nur genießen. Qum ©enuß aber gehört 5Rul)e, Befd)aulidv

feit, ein ©ichänfühfen, ein ©id)berfenfen. 3)aS roar uns
in einem geräufchboll aufgerjuhten, überlaut gefd)äftigeu

Sehen bor beut Ärieg unb in ben nerbettjermartentben fahren
beS IriegeS berloren gegangen. Bielleidit finben roir es,

auf uns felbft angeroiefen, roieber.
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3ob. ©ebaflian 33ad) im öffentlichen

<5d)rifttum fetner Seit.

Q3on &anä ^effmer (93erlin).

„Sßta man bie ttmnberbare giaentUmli<J)teit, Äraft
unb "Sebeutung beS beutfcfjn ©eifteS in einem unoet-
gtetd)ltd> berebten SMlbe etfaffen, fo bltcfe man f#arf
unb finnuoU auf bie fonft faft unerflär(icl) rütfelfjafte (Sr--

fdjetnung be« mufitaltfcf>en 2Bunbevmanne$ Sebaftian
53 ad), et ift bie ©efd)id)te be« innerlic&ften geben« beS
beutftf)en Seifte« roäfctenb beS grauenooUen Safcrfmn-
bertg bec gänjlicßen grlofct>enf>eit be$ beutfcf>en Q3olte$."

9Jirt)arb SQSagner in „QBag ift beutfcf)?"

©ef. Schriften "33b. X.

I.

GgSSgjte Satftellung beS bem Süjema ber fotgenben 2lt>

^S»^ fycmblung entfjreechenben 3eitabfd)nitteS au? bei

EsSpgjg beutfctjen SÖ^iigefdvidjte foll fict) gxünben auf *3)ofu-

«sSKCbä mente, in betten bie (Srfctjeinung 3 f) a n n © e =

b a ft i o n 23 a d) S angefünbigt unb gemiffermaßen bem QtiU
gefcfjehen eingeorbnet, feine fünft tnttfdj gemertet ober aud),

manchmal aus rein perfönüdjen ÜDcotiben, in polemifierenber

9lrt angegriffen unb fjerabgefe^t tnurbe. Damit ift eine

genaue 3tbgrenjung auf bie etma 25 le|ten ^at)re beS großen

23)omaSfantorS gegeben, beffen Seben fid) in ber Qeit bon
1685—1750 abhielte.

©rgeben fid) fjieranä feftumriffene Richtlinien, in benen

fid) bie 3lbf)anblung ju bemegen tjat, fo bieten fid), um leid)ter

p einer genauen SSertung jener Sortimente gu gelangen,

unmillfürlid) 23ergIeid)Sfmnfte bar jroifdjen ber ^ubiijiftif im
3eitalter 23ad)S unb unferer heutigen, bie mir gut tun merbett,

in furjem gu betrachten.

DaS 2Befeu ber 3eitung ooer 3tit)ü)itft ,Dai: bamals laum
feljr oerfd)ieben üon bem heutigen. Die äftitteiluug neuen

©efdjehenS auf allen ©ebieten beS öffentlichen Sebent, bie

Anregung bon neuen 6inrid)tungen unb (Srfinbungen, bie

öffentliche DiSfuffion über fotcfje Anregungen unb Satfactjen

felbft, bitbeten ben roefenttid)en $ni)alt ber 3eitungen; unb

erft in meitem Slbftanb folgen biefen, ber öffentlichen ^olitif

mie bem bürgerlidjen SHatfd) bienenben ©palten, 9cad)rid)tett

auS bem 9feid)e ber fünft, füeäiell ber SDiufif. 2M)t gab eS

eine Slnga!)! guter unb anerfannter gad)3eitfd)riften; aber

bie legten fid) metjr ober roeniger auf allgu f5actilici}ee< /
eiv

fd)ienen allju ftreng in einer beftitnmten Stid)tung theore»

ttfcf)er 9lufflärung, als bafj fie etma bie SSirfungen unferer

mobernen TOufifjeitfdjriften erreichen tonnten. ©5 finben fid)

in ib,nen gelegentlid) 23ejfned)ungen neuer 28erfe, Sebent
laufe befannter Sxmfünftler, ^olemüen, bie bon ^ubli^iften

untereinanber angeftiftet mürben. Aber es fehlt ber große

3ug, ber fie leidjt ju bebeutenben äRujifgefchidjten ber 3^it

hätte ftempeln fönnen, eS fehlt bie mtrHid) fritifd)e Sßertung

einerfeitÄ, bie enthufiaftifd)e SÜritillofigteit führenber Sünft'=

(er anbererfeitö. SBenn mir bon ber äufierft Oielfeitigen unb

auf faft allen ©ebieten il)re§ gfld)e§ gleid)begabten ©rfdjeinung

be§ §amburgetö Johann äJcattl)efon (1681—1764)

abfehen, fo finben mir unter ben bamaligen periobifd) er*

fdjeinenbett ©chriften über SJiufif faum eine in ben .S^änben

eines $Ranne§, bem mir im heutigen ©inue bie gäl)igfeiten

eines bebeutenben unb rid)tunggebenben StebafteurS gu*

fpredjen fönnten. Saraus erflärt fiel) einmal bie s
Jticl)t«

bead)tung 3- ©• 33ad)£> in biefen @d)riften, in benen mir bfe

,3um legten 3ah^äehnt feines Sebent im mefentlichen nur

geringfügige Zotigen unb Anmerfungen über ihn finben.

3Jcan benfe an bie gemaltigen öffentlichen Auseinanberfe^ungen

in 5ßreffe unb 'ißublifum, bie bas ßrfetjeinen 9{id)arb SBagners

herborrief, ober nur an bas bauernb im meiteften SJlafje an=

geftad)elte öffentliche ^ntereffe für irgenbeinen ber führenben

Mnftler unferer 3eit. Unb man holte bagegen bie ftille 95er»

ehrung eines berhältnismäfn'g Keinen ,freifes für ben „Sßater

ber Harmonie", für ben 2)iann, ber, aus tief beranlerter

beutfcljer S3ürgerlid)feit ftammenb, jubtel ^nnerlidjfeit gu be*

fi|en fd)ien, um fid) aud) noch nad) aufjen hin für fein 28er!

unb ftiel einfetten ^u !önnen. 3U einem Seil alfo trifft bie

©d)ulb für biefe offizielle TOditbeachtung ben SDJeifter felbft,

ber ntd)t bie »olitifd)en gähigteiten befafe, firf) feine 3 e i t =

g e u
f j e 11 - mie mau bas in gemiffem Sinne oott Wagner

fageu fann - ju f d) a f f
e n

,
foubeni ber nur unter ihnen

meilte, als ein ^mar hod)gead)teter, aber bod) eher unber-

ftanbener unb un,3ugänglid)er, als allgemein geliebter ©entuS.
SSiel trug ba^u bor altem ja aud) bei, bafj

s-8ad) nur gan5

feiten eine» feiner Sßerfe oeröffentlid)te, fo baf; biejenigen,

bie nid)t unmittelbar in feiner 9Mhe lebten, gar nid)t bie Sftög*

lidjfeit befafjen, fid) bon ber Vielheit unb Eigenart feines ftets

madjfenben ©efamtmerfeS eine Sorftellung ntad)en, ober

gar einen tiefen Ginbrud baoon ju gemimten. Die tnufifa>

lifdje Sßelt mar alfo auf bas menige angemiefen, mas ihr

burd) ben 33ud)hanbel pgänglid) mar

II.

So haben mir es benn Johann SOc a 1 1 1) e
f n -m bauten,

baf3 er als (£r ft e r in feinem ,,33efd)ü|ten Crd)eftre" (§am^
bürg 1717) ben Slnftofj jur tieferen öffentlichen Beachtung
bes Schaffens bon Söad) gab. ^n bem geitannten Sßerf finbet

fid) auf @. 222 folgenbe 2tnmerfung:

,,gc£) t)abc oon bem 6erüt)inten Dcganiftcn 511 äskimar / §mn
3. ©. 58ac£) / ©adjen gejeljen / fotoof)( bor bie ffiirdjc als cor bic %au\t /
bie gewiß fo befdjaffen finb / bn{? man ben 3Kquu t)odi aeftintierert muß.
Db biefer S3ad) einer Don bc3 oberrDCl)ittcn ^. 2)?irf)cl S3ad)8 9tad)fommen
ift / baBort t)obe Jeiuc red)te Äunbfd)afft / unb tutll itjit tjimitt erfudjen /

jmn S3ct)ucff be§ in ber Scbtcation gegenwärtigen SSerdä erroermren

SSortjabenS / wo mägüd) / beljütfflid) 311 fein."

3m SBormort bebantt fid) 9Jcattl)efon bafür, baf) einige Steiftet

ihre „Curricula vitae" bereits eingefanbt hätten, unb forbert

anbete ba^u auf. 2)aS Sßerf, baS fid) ergeben folle, merbe

„J)ie neu <m errid)tenbe mufifalifdje <St)ren=^ßforte" fein, ein

9cad)fd)lagemerf, baS benn aud) 1740 erfdjien, ohne aber einen

Strtifel ,,S3ad)" 51t enthalten. Offenbar hat alfo S3ad), felbft

menn er ,fenntniS babon hatte, auf jene Aufforberung 9Jcat=

thefonS nid)t reagiert; ein 3eid)e" ebenfo feiner tiefen 33e»

fd)eibenheit mie feiner meltabgemanbten llnbefümmertheit um
3ßege äufserem 3Juhnt

2
.

9ln näd)fter ©teile ift fobann eines S)cannes gebettten,

ber iöad) in feiner SÖeimarer öofftellung ^yreunb unb, als

Drganift ber ©tabt!ird)e, SlmtSgeuoffe mürbe: ^. ©ott =

f r i e b 28 a 1 1 1) e r S. Der gab im ^ahre 1732 p Seidig
ein „äJcuficattfdjeS Sejifon" heraus, baS nod) heute als Quellen»

merf feinen 28ert hat, „menn es natürlid) aud) non bieten

Ungenauigteiten uid)t frei ift", mie Stiitta fagt
3

. 28alther

mar burd) feine Sftutter mit 23ari) bermanbt, unb bas Ver-

hältnis pnfd)en beiben Scannern ift lange ^alire binburcl)

mohl ein ungetrübt freuubfd)aftlid)eS geroefen. Ilm fo be-

fremblidjer berührt beSfjatb folgenber bürftiger Artifel, ben

2Baltber in feinem Sejimit Ätci) mibmet:

83 a di (3 1). Geb.), ,§rn. Qoli. Sdnbrofii Sad)«., gewefenen öoj-
unb 3vntt)§mufici ju ©ifenod) ©oljn, gebofjren bafelbft an. 1685 ben
21. Statu, Ijot bei) feinem älteften siiruber, §rn. 30t). 6f)rifto|)f) SSadjen,

gewefenen Drgauiftcn unb ©d)ut4£oIIcgen 31t Dljrbruff, bic erften 5ßrin<

eipta auf bem (SlaBier erlernet: würbe erftl. an. 1703 ju 3(rnftabt an ber

Jceuen firdjc, unb an. 1707 ju SKtt^oufen an ber St. Slafü-Sirdie
•Drganift; tarn an. 1708 nad) SBeimar, Würbe (viefelbft öodjfürftl. Manimei
mufifug unb §of»Drganift, an. 1714 t£oucert=3Jceiftcr; an. 1717 äu eött)eu

§od)fttrftl eaöellmciftcx, unb an. 1723 nad) be<3 fect. .§rn. Sutinauenc-
Sobe, SJcufioSireftor in Scipjig, aud) §od)fürftt. ©ad)fcu=S8eif3enfeI}ifd)er

©apell-aKeifter. 5ßon feinen Bortrefflidjeu ©laüierfadjeu finb in fu^ffer
berauägetommen: an. 1726 eine ^ßartita auä bem B dur, unter bem
SituI: eiaDier4tebuug, beftetjenb in ^raelubien, 2fl(emanb;n, (Souranten,

©arabanben, ©iquen, 3)ccuuetteu etc. ®iejer ift gefolgt bie swctjte

aug bem e nioll; bic 3tc aug bem a moll; bic 4te aug bem D dur; bie 5tc

auä bem G dur, unb bie 6tc auä bem e moll; wormit oermutt)lidi baä
oüu8 fich, cnbiget. 3)ie Söadjtfi^c gamilic foll aug Ungern rjerftammen,
unb alle, bic biefen sJM)meu geftttjrct rjabeu, folteu foöiet man weiß, ber

SKufic äugettjan gewefen fetjn; weldjeg oieIleid)t baficr fommt, bafj fogar
bie S8ud)ftaben 6 a cl) in itjrer Drbnnng melobifd) finb (biefe 9?emarquc
I;at ben Seidiger örn. Sad) jum ©rfinber).

1 Qoljanu ©ottfrteb SB a 1 1 1) e r ^älilt in feinein üerifou 1732 fecfjc-

*Partiten auf; bog war big bafjin offenbar alleg, auggeuommen nod) eine

einige ©antäte au§ bem garere 1708.
« @Ieid)Wof)I batteu tunftreifen, bie er Bon Sßeimar (1708—1717)

aug unternat)m, itjm 9vut)m unb @h,rcn eingetragen
;
jo aud) bn§ gntcrefic

beg mächtigen SJfattljefon.
3 ^l)ilif3p ©pitta, Qot). ©eb. »ad), Seimig 1873, «b. 1,

S. 381.
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fül)l fdjrieb ber ilirmu, ber über ben tininerl)in jd)ou be--

u'tfjmten Üfteifier aus perfönlid)fter Sifferifdiaft bie mert =

ooUften 9tad)ricr)ten hätte geben fünnen; wäbrenb er für

Wröfjeu ^weiten unb Dritten ©raDeS oft flanke Seiten übrig

barte. Dafür tann uidrt allein Die Drermutig Der beiben
Lebenswege •- mit !$ad)s Söeggaug tum SBeimar — be

fiimmenb gewefeu [ein, fonbern es muf; oorher fd)on eine

innere Dretmung ftattgefunben haben, über bereu ©rünbe
freilid) fetbft Spitta nur Vermutungen auf;ufiel(en oermag 5

.

Elber man mit)"} üßSalttjers Ecotf} beinahe umfnffenb nennen,
menn man ein anDereS Dofumeur Des bffeutlid)eu Srfnift-

turne Der Damaligen $eit Dagegen hält, Das bei Stocffelt

in ISriemutt} 1737 erfdrienene „SCriufifatifclie üerlfon". Die;es
JÖerf begnügt fid) mit folgenber lafoitifri)er geftfteltung:

„V a et) ^ol). Seb., Monio:. ^ohin. unb Murfürftl. Särbf.
Gomponifr, .s>)ri)fürftl. Sad)fen 3l!eif}enfelfifd)er (iapell^Jieifler

unb -.Uittite Xirefun in Leipzig." Sein ^eitgenoffe Zek~
mann in Hamburg aber wirb auf Drei bollen Seiten diave.t

terifiert. EJaut fanu nur oerwunbert unD mttleibig bor biefer

Xatfadje flehen, bie erfrijredenb Deuttid) geic^t, baf; Dem ein-

fad) bürgerlidjen @eniuS Die Herausgeber unb Verleger bou
mufifliterarifrben Söerfen nid)t bas Vertrauen entc\ec^en

brachten, bas fie anbererfeits Den au ajan^bolle .Streife' fle-

wohnten Delemauu, ftänDel, EjujtehuDe u. a. gemährten,
wobei ihnen zweifellos ein beffereS (SJefdiöft unb höheres

Verbienft t)eraus
(
}utommen fdrien

4
.

öS würbe oben erwähnt, baf} E3ad) bon Eikhnar aus wieber
l)olt .Stunfireifen unternommen habe, Durch Die er feinen

))M)m fetbft über feinen &MrfungSfreiS hinaustrug. ;Jwei

oon Diefen Reifen muffen tri er befonbers genannt werben,
ba fie bebentfame .Stritifen Der E3ad)fdien .Stunft ,}ur golge
batten.

Das eine Mal fuhr EJacl) uacti Staffel, wobin er zur Prüfung
einer wieberhergefiellten Orgel turnt fterzwg SBiltjetm (Stuft

berufen gewefen
(
}u fein feijeint. (Sr jpielte offenbar aud) Dem

lirbprin
(
;eu 7s-riebriri), fpäteren .Stönip, bon Sd)Weteu, bor,

Dem er gewaltig imponiert baben muf}, wenn wir Dem Ejc

ridjt bes .ßeirgenoffen (5 o n ft a n t i u « e 1 1 e r m a n u glau-

ben Dürfen. 3» feinem 1743 erfdrieneuen „Parnassus
Musarum" 3

fpriebt er, nad)bent er oorber .Steifer unb
i'tattbefon, ferner als Den bebeuteubfien EJtufifer Hamburgs
Delemauu ermähnt bat, über «ad) unb bie fragliche CpifoDe
folgenberiuaf}en

:

.,Bachius Jji[»s. profundae Musices auetor Iiis modo coiiiiiic-

jnoratis non est inferior, qui, sicut II a e n d c i i u s apud Anglos,
L i p s i a c miraciilura, quantum quidem ad Musicam attinet dici me-
retur, qui, si Vir» placet, solo peduni ministerio, digitis aut nihil, aut
aliud agentibus, tarn miiificum, concitatum, celeremvc in Organ» cc-

elcsiastico movet vocum concentum, ut aüi digitis hoc imitari doficere

videantur. Princops sane hereditarius Hassiae Pridericus Bacliio tnnc
temporig, Organum, ut restitutum ad limam vocaret Cassellas Lipsia

aewrsito eademve facilitate pedibus veluti alatis transtra haee, vocum
gravitato reboantia, fulgurisque in morem anres praesentium terebrantia,

peveurrente, adeo Virnm cum stupon; est admiratus, ut anulum genima
distinetum. digitoque sno detractum, finito hoc musico fragore ei dono
daret. Quod mimus, si pedum agilitas meruit. quid quaeso daturus
iuisset l'rinceps (cui soli tnnc hanc gratiam fa ciobar..) si et manus in

subsidinm vocasset."

Die l'tnmertuitflcu S[)tttae ;,u Dtefer Stelle 4 berübren unfer

Xl)ema niri)t, ba fie nur ber biftorifdien Seite flewibmet fiub.

Dagegen ift für une widjtig Die Datfad)e, Daf} liier, wenn aud)

etft 2lnm> 1743, einmal eine beDeutfame Stimme uneingefd)räuft

ben ^t)äuomeualen Drganiften iöadj rül)mt. ^ntereffant

aud) Der objeftibe $ e r g l e i d) mit .Sjänbel unb - oorl)er

- Selemanu, wät)renb fonft oon biefeu SJteiftern al« bon

'
sXte bcbcutfani etiuätjut ©^jitta a. a. £., ©. 389 aud), „bat; StSatttjcr

in feinen Sammlungen uou DrgeId)oräten, ein Sunftgebiet, auf bciu er

t'id) mit Stecht als ÜJcciftcr fütjten burfte, nerl)ältuismäfiig mentge uou
^iad) aufgenommen hat."

! 9Hcbt unintereffant ift in biejem ^ufammentjauge aud), bafj bas
erftc grofje ,fonücrfationslent'ou: „Cüi'ofjcs bollftänbigeä UuiuerfatScjifon
al':r SStffcnfdjaftcn unb S'ünfte", §altc unb Scip^ifl 1733 (— ein Qahr
nach SBaltt)er! — ) nicht einmal Sö'rtchS 3tamcn aufroeift.

3
liefet Sitcl ift abgefürjt.

4 a. a. 0. S. 801.

ben aud) über Jöad) uod) IriuauörageuDeu öröfieu gefbrod)en
würbe. — greilid) tnüfifen fid) aud) bierau feine bemeifenv --

werten Folgerungen, ba Sellermann feine weitere ©elegeit

l)eit bn^tt gibt. SBobei t)ietieid)t nid)t unbead)tet bleiben

barf, baf} es fid) hier lebiglid) um Den i r t u o
f
e n S3adi

lianDelt. Der Stubm Des ,Sl o m p o n i ft e n ift alfo fcfjein

bar uicfjt uad) .Staffel geDrungen; unD aud) Sellermann fenut

il)n nidrt.

Die i weite, uns bier intereffierenDe Steife ift Die uad) Dresben
im ^abre 1717, Die berübmt tuurDe Durd) ben originellen

3öett
(

heit mit tem bebeutenben fran^öfifdjeu ^irtttofen'9Jc a r

d) a u b. ilJitt wetd)ein ^ntereffe immerhin ein intimer .Stteio

bem Stampf swifdjen Dem beutfdjen sJJteifter unb bem %a
rijer

(
}ufal), erbetlt aus einem Serid)t, ber fid) wei^ig ^al}ic

fpäter in M. ^acob 'X b l u u g S „Einleitung
(
}u Der mufi

fatifd)en @elal)rtl)eit" (Utfurt 1758) fiubet. Elblung fprid)t

jjuerft tuxä bon iöad)S »ebeutuug nie liboralfombonift unb
fäbrt bann fort:

„(Sä wirb § 345 ÜUtarcbauö, ein •^vaiijo-?, ,;u ueuiten feyu, iucld)cr jid)

eiuftenä mit uuferm tapellmeifter 511 gleicher Qcit in CCrc^ben befanb,
unb burri) allcrhanb ®i§cttrfc geriet mau auf ben Csinfall, baf? biefe beiben
9tänner mit eiuanbcr certireu follteu, um fclien, ob bie bcutfd)e Nation
ober bie frau

(
}ö|i)d)e ben heften tSlabienneiftcr nufjutueifen Ijättc. Unfer

ßaubsmanu tief; fid) änr befttmmteu Qeit alfo 1)iutu, bnfj fein ©cgner
feine fchted)te i]uft, cä mit ihm aufäuneljmen, bnburd) 311 erfennen gab,
bajj er fid) unftri)tbar macl)te. 3tfö .sperr iöacl) 311 einer geiniffen 3cit'beh
iiiiä in th'furt mar, trieb mid) bie äkgierbe, alles genau ,511 miffen, au,
U)ii barum ,yi fragen, ba er bann mir alles erjelilte, tueldicS ,}iim Shcil
hier uid)t ftatt bat, 311111 Üheil ift es mir mieber entfalten."

3n gan ätjnlidier SBeife tuirb bas (Ärciguis bann aud)
00m SÜJtagifter %ot). Elbrol) am «im bäum in beffen

EJerteibigung feiner Sri)üft gegen SdieibeS „liriti|d)en Wu-
ftcus" erwähnt (9Jiit biefeu iffierfen baben wir uns fpäter
uod) aui-.fül)rlid)

(
}u befd)äftigen.) Spitta nennt ferner uodi

rt
wei Stimmen über bie DieSbeuer ^Reife: Den Eief'rolog

in iWrletv „3JeufiIalifri)er «ibliotl)ef" (1754) unb EJtarpurq*

„Regenten einiger 9JtufiE)eiligen" (178ü)
2
, bie er aber bette

;,iemlicl) genau als un^uuerläffig uadiweift. (Ss fiub bics Die

öffentlid)eu Dofumente über eine Der rutjmreidifteu CJfiifoDen

aus 33ad)S ^eben. Wem beDenfe, Daf; nur eines babon norii

in Öad)S Dafein fällt, bie Sdrrift bon Birnbaum. Die Drei

unteren erfd)ieneu erft lange nari) «ad)ö DoDe unD tonnen
nur als gefd)irft berwerteteS Duellenmaterial augefeben werben.
Um fo merfwürbiger berührt es Dal)er, wenn Spitta feine

Zählung Der epifoDe wie folgt befd)tief}t
3

: „GS tonnte

grabe bon DreSben aus nid)t feblen, Daf} Die .StuitDe bon einem
für Die Deutfd)e .St'unft fo gloneicben (ireigniffe fid) rafd) uarii

allen 3iid)tuugen Irin oerbreitete, Den ©tauben an Das lieber»

gemid)t Der fran^öfifdjen .Stlabiermufit mefjr unD metjr fd)Wäd)te

unD «actis S3erüt)mtl)eit mäd)tig fteigerte." - ^a, wo in

aller Söett finbet fid) Denn eine Verbreitung feines 3?uf)mee
und) jenem (Sreigniffe ? ! ÜJJlan fud)t bergebeusi in Den mufi»
talifdjen 3eitfd)riften unD in Den politifctjen Beitunpen; aud)

liier mieber fann eS fid) nur um perfönlid)e, münblidje gort«

Pflanzung oon $8ari)S Sulime l)aubeln. (Sine breite öffent-

liche DiStuffion bes „Calles SBarh-^ardianb", wie fie beute

felbfiberftänbliri) unD oon einzigartigem ^ntereffc wäre, gab
ef »irf)t *. (^ortfetiung folgt.

)

1 1739. iBirnbnuiu beruft fid) mie ätblnug auf bas, mas S5ad) ihm
perfönlid) erzählt I)abe. ältan barf ntfo luohl anueDmeu, baf; biefe 58er«

fiou bie richtige ift.

2
a. a. £. S. 815/816.

;;

a. a. D. S. 577.
1
iltaturgeiuafi finbet fiel) erft recht fein .«piuroeis barauf in franko,

fifdien Schriften, etma in ä} u 11 e t ö Histoire de la musique, 1721.
Dort fauute mau ja übcrliaii^it iöad) nicht, fonbern ber führcitbe beutfriie
sD!ufifer mar ihnen -— ber „(Snglauber" .S^äubel.
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3kfer ©afl un5 mebtid) 3tie&f<*>e.

(£ine itlarftelluna, oon °p>rof. Dr. Otto^rancfe (Weimar).

^^^or bem ©Treiber ber folgeüben fetten liegt ein

jjgggftarleg »üubel öon prüfen auf ^cter (Saft inwmSÄ .tum 50 berfdjiebeueu größeren Leitungen Oefter»
reicht unb ®eutfd)lanbs>, bie par fämtltd) im £obe

be§ auägejeiclincteu ÜDceufdjen uub Pnlofofjbeu, tote be§ einer
breiten Dcffeutlidyt'eit fo gut roie uubef'anuteu ÜDfufiferä gleid)»

geftimmt fiub, jebod] in ©iu^elljeiteu unb irreführe nben 93c=

tjaufitungeu üou ein»

anberabroeidien. Man
möd)te barjerbenScr« i

faffern biefer ?{cfro»

löge m. m. bas> SBort

be§^3ricf)t§mte§S8a(=

ter in Sleiftö „3er

broebeuem .trüge" p=
rufen

:

„3n euetm Äopf Ue^t

aBiffenfdjaft unb Irrtum
©etnetet, innici, rote ein

Seifl jufaiumeu."

©old)er 28irnuarr

mad)t e§ barum roüu«

fd)en§roert, au ber-

aub tatfäd)Iid) Cor»

liegenber Duellen unb
autt)eutifd)er Berid]te

ben Q^tunt bon ber

SBabrrjeit p fdjeiben,

ba ein 3Jfauu, wie

^ßeter ©aft e§ mar,

3eit feinet Gebens

auf .bettüuhe ©emif»

fentjaftigfeit ben fjöäy

ften Sßert gelegt bat.

9?atürlicf) finbeu fid)

unter ben S^adirufeu

aud) folebe, in benen

bie Berfaffer taufend
roerte perföntid)e Be=
giefjungen pr kennt*

ni§ bringen, auf bie

alfo bie erhobene 3tu!o»

ftellung nietjt ptrifft.

S)er erfte $unft
nun, ber ber Berid)»

tiguug bebarf, ift bie

bäufig borfommenbe
galfcrjmclbuug, ©aft

fei in Sßeimar ge=

ftorbeu, roäbrenb er

bod) in feiner SSater=

ftabt SInnaberg am
15. luguft 1918 ber»

fdjieben ift. $n Sßeimar t)at er eine lange ifteifye bon
Sauren gelebt, pmeift in ftiller 3urüdgepgenr)eit, pm
Seil mit ber Verausgabe ber SBerte be§ großen $reuube§
befd)äftigt, pm Seit üerfenft in mufifatifebe uub fibito»

)of)f)tfd)e Arbeit, bereu (Srgebniffe allerbingä nod) nid)t boll-

ftänbig an§ £id)t getreten fiub. SSor neun' ^atjren ift er üou
SSeimar nad) feinem Heimatort übergefiebelt, roo er nad)
bem Sobe feinet Bater§ ein anfef)nlid)ci ?luroefen mit großem
(«arten geerbt tjatte. Qu biefer 2lbgefd)tebenl)eit bürfte, fo»

Oiel befanut ift, feine eigene Arbeit mefrr für ba§ 9<cie|)d)c»

?(rd)ib entftanben fein. ®a§ ift getoifj feb,r p bebauern, ba
©aft unter allen greuuben 3^ie|fd)e§ bie tieffte (§infid)t in

ben uuergrünblidieu ©d)ad)t ber ©eifteäarbeit be§ ®id)ter»

rrf)iIofof>ben befaf?. ,<pat er bod] burd) feine Erläuterungen

für ba§ Berftänbni§ ber SBerte „SlfeufdilirfieS, OTpmenfdi»

1 £ ^ * ' " • • • j • * » . • *

^ran 3 £if3 t.

9Jad) eincv l'it^ogvapSte Äcügers, 1842

tidjes" uub „^argttjuftra" baö iöefte geleiftel. - titue au»
bere uul]altbare ®et)aurjtung in mand)em ber 9?ad)rufe
nennt ©aft einen gmeiteu (5 der manu, als l)abe er

feine Unterhaltungen mit ^ie|fd)e niebergefd)rteben. SJär

gegenüber bat er e§ mebr at§ einmal lebbaft bebauert, eine

fold)e Slrbeit unteriaffeu gu baben. 3Jietleid)t ift er aber bcsbalb
bap faum imftanbe geioefeu, weil er bei feinem meift burd)
3)ittiercu unb sJJfufiäieren in ?lufi)rud) genommenen ^erfebr
mit TOelfdje ju müublicdem ?tu§taufd) frud)tbarcr (Mcbauteu
nid}t auoreiebeub Wrlegeutjeit l)atte. SBie bie greuube in ber
Svcgel jufammen arbeiteten, barüber öerbanfeu roir juoeiv

(affige ?luötunft einer
s43emerfung ^iegfdic?

auö bem ^abre 1888,

in ber ei? in bejug auf

bie (Sutfterjuug be^

SBerfeä „ÜRenfc|licf)es,

9tlljumeufdilid)e0"

f)ei^t : „Qm («runbe

f)at ,<0crr «ßctet ©aft,

bamatS au ber SSafeler

lluiberfität ftubierenb

uub mir fern
- pgetau,

ba§ Sud) auf bem
©emiffen. ^d) bif

tierte, ben Storjf ber»

bunbeu unb fd)tnerj»

f)aft, er fd)rieb ab, er

forrigierte aud), — er

mar im ©runbe ber

eigeuttidie @d)riftftel«

ler, toäbreub id) blof;

ber9lutormar." (»gl.

®oö Seben Jv. 5Jie|=

)d)e§ bon tS(ifabett)

görfter» sJJie|f die,

2. 93aub I. Abteilung,

©. 297.) SRatürli'^

ift tiefe iöemerfung

nur cum grano salis

p berfterjen. ©eroif^

liegt nad) ter fetjr

glaubbafteu 3lufid)t

bon Di: Slarl gud]?

„bie ©elteutjeit feiner

(@aft§) Betätigung

afö ©dniftfteller bar»

an, taß ta§ ©dvrei»

ben in abb,aubelnber

^orm, bielteid)t unter

bem 'jirud allp ftren

ger ©elbftfritif, il)tn

uid)t leicht rourbe"

(fietje bie „förinue»

ruugen au s
^ß. @aft"

bon it. $ud)§ in ber

„5ßoffifd)en gdtimg,"
b. 1. ©efit. 1918). 3Jcögüd)ermeife t)atte aüerbiugä Sfie^fdie

felber auf eine f^ätere Betätigung be§ Jüngers?' im ©leife

(SdermaunS teife Hoffnung gehegt, rooferu mau bie fotgenbe
SteuBeruug im Briefe bom 31. Dftober 1886 alfo beuteu'barf

:

„3m ©runbe ftedt in greunb ©oft aud) ein guter ©dreift»

ftelter, minbeftenä ein guter Berid)terftatter über gut (Srlebtes;

uub roeun e§ Qt)nen gefiele, ba§ äftf)etifd)e Problem, ba§ p
uuferer Sebenägefd)id)te getfört, al§ ein (Srlebnig barpftelleu,

biclleidit baf3 tamit ber erfte 3itgang geroonuen märe pr
^ufif Se3 oenegiamfclieit SKeiftetö 5ßietro ÖJafti" unb an ©teile

einer fold)en Arbeit treten nun al§ eine 2lrt CSrfa^ bie mun»
berbolten Briefe TOefefcbeä au ben greunb, ber fie 1908 in

einem ftarfen, im ^nfelberlag erfd)ieneueu Banbe mit äufterft

roertbollem Kommentar mufterbaft IjerauSgegeben t)at, eine

fdiriftftetlerifdie Seiftung erften 3tauge§, 'bereu SBert nur
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baburd) eine bebaucrlidje (Sinfdrtäutuug erleibet, als bie s2lut=

Worten beS JpetauSgeberS nid)t mit abgebrueft finb. 2)aS ift

um fo bebauemSmertcr, al§ ©aft felber aud) ein ÜDceifter beg

Briefes war, tote auS melvreren üon greunben beS Bcrfdrie»

benen jüngft beröffentlid)ten Briefen, bie ©dreeiber biefex

Qeüen leidrt bermebren fönnte, aufs beutlid)fte b,crborgcf)t.

@o aber ift leiber aud) bie Behauptung in metrrereu ber

ermahnten Sfodrcufe, ©aft t)abe feinen SS r i e f in e d)
f
e I

mit 9<c i e ts
f
;d) e beröffentlid)t, tjtnfätlig. Saturn aber wäre

bie Verausgabe ber Stntworten ©aftS ein bringenbeS 93e=

bütfnis, baS Ipffentlid) einmal befriebigt werben wirb.

@d)Ucf?liä) mad)t fid) uod) eine genaue gcftftellung
T über

bas SSertiältitis beS ©djülerS jutn SDteiftct, wogu einige in

ber DeffentlidrfeitTgefalleue Bemerfungeu Slnlafs geben, um
bebingt nötig, (SS ferjemt uämlid) mebrfad) bie irrtümlidje

SJceinuug berbreitet ju fein, als I)abe ©aft eine ausgiebige

äßir fönnen nid)t roiffen, maS mir mert finb; ba muffen wir

ben anbern glauben, unb menu btefe unS nid)t richtig be»

urteilen fönnen, eben weil mir auf unbefanuten SSegen gefjen,

fo roerben mit unS felber bebenflid): mir brauchen ben froren,

ermutigenben $uruf. ®ie ©infamen werben fünft büfter

unb üerlieren bie §älfte ifveer £üd)tigfeit unb if)re 28erfe

mit ifmeit." klingt nid)t btefe ©elbftmafynuug au bie be»

l)er§igenSwerte %?ufjetung SeffiugS an, bet am 20. Januar
1749 bou Berlin an bie äJcutter fdrrieb: „äftau batf miä) nur

in einer ©adje red)t loben, menu man Ijabcu will, baf; id)

fie mit mefreetem (Stufte treiben foll." grt gleitet Bot»

auSfetmug ttieb nun Slietifcbe ben gteunb obne llntetlafj an,

fein mufifalifdjeS Saleut weiter auspbilben, wie er über»

l)aupt butd) eigene Slrbeiten bie Üätigfeit feinet nädjften

Umwelt gu förberu fud)te. (Sinige für biefen @cfid)tS,bunft

bcfouberS bejeidritcnbe Briefftelleu mögen bier folgen. @o
Icfcu wir im @d)rciben bom
31. 9Jcai 1878: „SaS aber

ift baS Befte, was id) er»

Ijoffte — bie Erregung ber

^ßrobuttibität anbetet unb

bie Betmctrtung bet llnab»

Ijängigteit in bet SSclt (mie

3. Butdfjatbt fagte)". Sat»

an
f
d|Iief;en fid) ^Beübungen,

mie : „SBüfeteu Sie nur . . ..

Vas <Sro§t?er$ogl. Xioftljcater in tDcimar um 1(850.

Betätigung feiner mufifätifcl)eu Begabung fo§ufagen bem
älteren greunbc jum Opfer gebracht. 3)aS ift burd)au§ nidjt

ber T$all. Beinal)e in jebem ber genannten Briefe finbeu

fid) faft überfd)Wäuglid)e Steuerungen SttctjfcbeS über ben

SBett üon ©aftS SKufif, bie bet bereiufamte $reunb aud) in

Briefen an gud)S, b. ©erSborf u. a. auS ben Satjreu 1884/85

mit getabeju inbrünftiger Setbenf d)aft rütjmt. (Saft mag nun
in feinen 2lntmorteubiefeS Sob gurüefgewiefen ober eingcfd)räiift

fjaben, worauf wolfl baS fd)öne SBort fd)lief3en lä|t, ba§ wir

im „Befenntni§ ^ßeter @aft§ am (örabe 9iie|fd)c§" lefeu:

„SBic formten wir beine "greunbc fein? ®od) nur meil bu
un§ überfd)ätstcft!" SBaS in @aft au mufilalifeficr Begabung
botl)anbeu mar, wäre ol)nc ^Jcietjfdie üielleidjt nie ju ftarlem

SluSbrud gefommen. 6§ ift rüljrenb ju lefeu, mie 5Jcie|fd)e

^ur Befanntwerbuug ber Äom^ofitioueu be§ greunbe§ ^>er»

fönüdje D^fer au ©clb, bie er natütlid) in jattefter $oxm
bem ^reunbe anbot, 51t bringen bereit war. (Bgl. bie Briefe

bom 20. unb 24. SRärj 1882, üom 9. ®e§ember 1886.) 9^od)

wertboller aber finb Bricfftelten, in benen er ba§ ©elbft»

oerttauen be§ juweiten tedrt öetjagteu 3ü 1!9cr -, bou neuem
ju weefen bemüht mar,. wäl)tenb er butd) Bettjanblungen

mit Hamburg, 2)te§beu, SRündieu unb SBcimar feiner Dpex
„®er Söwe bou Benebig" ben SKeg auf bie Bül)ne ju baljneu

berfudfte. Sic §amletnatur @aftö beburftc jcbeufalB fold)er

Anregung. s2(uS bem Anfang ber ad)tjiger 3al)re ftammt
ein feine§ äßott SWetjfdjeS, baS er in fein Sugebud) fd)rieb:

ift fel)r fdjwer, ein frotjes @elbftbewuf,tfciu aufred)t

ju erhalten, wenn mau auf eigenen unb neuen ^ßfaben gel)t.

maS id) alles 0011 %r)nen ex*

I)offe!" (l.ältärj 1879) ober:

„Wix liegt ... au bet im»

mer gröf3eren Befreiung

$f)te§ @efüf)lS unb an bem
(Srwerbe eines innigen unb

ftoljeu äu»§aufe »feinS, in

summa an gljrcm glüc!lid)eu,

allergtüdlidjfteu Sdjaffeu

unb 3teifwerbeu fo uube»

idjteiblid) btel, bafj id) mid)

in jebe Sage leidjt finben

wetbe, weläje auS ben

Bebingungen itjtet Siatut

etwäd)ft" (14. Stoß. 1881);

fetnet: ,,^d) f)ötte fo getn

üon Qt)ten Arbeiten unb

Plänen, falls cS erlaubt

ift, babon ju b,ören" (24. guli 1883), weiter: „Erfreuen

(Sie mid) red)t balb, liebet gteunb, mit ein paar äßorten

über ^ßläne, SRöglidjfeitcu, llnmöglid)feiten, unb ob es

etmaS gibt, mo ich, inS ©piel fomme, mo id) ein Brüd*

d)en bauen barf, gbnen gu (Sljte unb pm ^^eu"
(2. ©eptembet 1886). 'äleljulicbe Slufmuutetungen finben

fid) aud) in Briefen bom 4. Dttober unb 28. Sejember 1881,

25. gauuar 1882, 24. SRärs 1883, 25. gebruar 1884, 14. ge»

btuat unb 2. Suii 1885, 8. aRärj, 22. 3uni unb 20. ©ep»

tembet 1886, 8. Sluguft 1887, 1. SDtoi 1888. 3Ran etfennt

au§ foldjeu 91euf)etungeu, bie fid) inS Unenblid)e betme^ten

liefen, meldje Hoffnungen 9lie|fd)e auf ben gleifj unb bie Be»

gabung beS jungen gteuubeS gefetjt tjat. ®a etfdjeint es

beim faft mie ein tragifd)eS BerljänguiS, bafi biefer Blüten»

träum nid)t gu reftlofer 9teife tarn. %\\ ben erften jwei ^xeu
nad) bet (Stftanfuug 9?ie|fd)cS l)at @aft jwar uod) an bem
„Soweit bon Benebig" gearbeitet, fo baf) Dr ^vtäfi in 2)anjig

eine 91uffül)rung im Qabrc 1891 beranftalteu tonnte, allein

cS ftelite fid) babei IjerauS, baf; bie Partitur nod) mand)eu

SSunfd) offen lief). Sciber macl)te fid), wie bereits erwähnt,

©aft batan, obue l)inlänglid) gcfidiette pl)iIologifd)C ©runb»

läge bie SBerfe TOe^fdicS l)crauSpgeben, eine Slrbcit, bie

alSbalb wieber abgebrodjen werben muffte, ©rft im Qab,re

1900, als ingwiferjeu bom 91rd)ib bie BorauSfejungen für

eine miffenfd)aftlid)e Bearbeitung beS gefamteu §anbfd)riften»

matertalS gefdiaffeu Würben war, trat ©aft wieber als will»

fommeuet ffleitatbeitet in Jätigleit. Botf)et aber, in ber

Bwifdieuseit bom fierbfte 1893 bis 1899, bätte er bo((e -^rci»
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Ijett gehabt, feinem mufi£alifd)en 2)rauge §u willfahren.
sMein mit SluSnahme öon einigen Sieberheften ift wäfjrenb

biefer Safjte, fobiel befannt ift, öon nennenswerten mufi»

falifdieu Seiftungen nicf)t mef)r bie 9iebe. ©übe 1898 fam
er öon neuem inS 9tie|fd)e=9lrct)iö unb erbot fief) abermals

baju, an ber weiteren SluSgabe ber SBerle mitzuarbeiten.

28äl)renb biefer wieberaufgeuommeneu Sätigfeit t)at er

jcrjliefjlid), bon ©tifabett) TOe^fctje, bie im Sinne ibrcS SöruberS

ZU tjaubeln glaubte, fort unb fort baju augeregt, ben Slabier»

auSjug feiner Dtier glüeflid) bollenbet unb eine 3teibe wert»

notier Somtoofitionen fertiggeftellt, u. a. baS tjerrlicfye Sieb

„Sethe" mit Drcfiefterbegleitung, baS in SSeimar guerfi auf*

geführt mürbe. 2fud) f
dreieb er bamalS für§ §arjer S3ergtf)eater

bie SJhtfif p „SSMburgiS". 9$aS er aber feit feiner Ueber»

fiebelung uaä) 2lnnaberg weiter auf bem ©ebiete ber ÜDcufif

gefetjaffeu, babon ift bis pr Stunbe uid)tS in bie Deffeuttid)»

fett gebrungen. 9fac£) einer auf Aufrage öon $rau ©aft

erteilten SluSfunft ftel)t nur fobiel feft, baf? bie Dtoer nod)

uid)t bollftänbig umgearbeitet roorben, unb baf) namentlid)

ber britte unb letjte 2lft nad) mie bor ber Stoäjbefferung be»

bürftig finb. dagegen finb 40 Sieber im SSerlag bon griebrid)

,<gofmeifter in Seidig erfcfjienen, aufjerbem eine Sompo»
fitton „SeutfcbeS ScfjWert'' (1914) unb bier JgeereSmärfcbe

in bemfelbeu Sßerlag. Unberöffenttid)t liegen nod) 13 fertige

Sieber unb ein Streichquartett „3RinnefängerS 93rautfal)rt",

fowie ein „§ofianna" für ©Ipr unb Drcbefter unb biete Sftanu»

ffripte, bie bon berufener Seite bemnäcbft geprüft werben

follen.

SluS ber borftefjenben Sfteberfdrcift biirfte erfidjtlid) fein,

baf) ber ausgezeichnete, fo biet üerfprecrjenbe Süuftler feit

ber Qeit, wo ber aufmunternbe Quruf beS erfrauften %xem\i>e§

erftarb, bie Seier nur allzu feiten gerührt fjat. 2Iber auefj

fo ift bie S8elt u)m für alles, was er in früheren $af)ren für

griebrid) Sttetifcbe geteiftet, §u unbergänglid)em Saufe ber»

»fliehtet.

@in moderner 39allaDenS£ompomjL
Q3on Dr. Otto gljmet (5?aifer$tautem).

jS bürfte menige ©ebiete beS mufifalifdjen Schaffens

geben, bie eine fo auSgefprodjene fpezififche S3e»

gabung erforbern wie bie S3allabe. ®er hefte S3e»

Weis bafür ift in ber Satfache zu fefjen, ba^ in ben

feltenften fallen ein füontbonift ben Sd)Wer,bunft feiner

Scböpfertätigfeit in bie Ballabeufompofition legt. SBir roiffen,

baß, abgefeben bon Sari Söwe, bem fd)led)tt)in tlaffifdjen

DJceifter ber Sallabe, aud) Senfen in feinen Ie|ten fahren

unb ^ßlübbemann fid) ber SSallabe pgemenbet h flben. So
biel SdjöneS nun aud) 3enfen in feinen S3aIIaben nieber«

gelegt b'it, unb Wiebiel Begabung unb Vorliebe aud) Pübbe»
mann für baS ibm bon SSagner empfohlene SdjaffenSgebiet

mitbringen mochte — fo redjt bolfötümlid) ift bi§ je|t nur

Äarl Söroe mit feineu ©ä)ötofungen geroorben. Qum %eil

mag aud) bie Satfadje, bafj mir auf^erorbentlid) menig lonsert»

fänger befi|en, bie imftanbe finb, bramatifd) p em|3finben

unb borjutragen, of)ne tbeatraltfd) ju merben, ungünfiig auf

bie 93aIIabenfom|)ofition surüefroirfen.

©o ift e§ benn boto^elt erfreulid), einem Xonfe^er p be»

gegnen, ber mit bem nötigen 9?üft?,eug an melobifdjer SSe=

ga'bung unb bramatifdjer 2Iu§brucEefraft au^geftattet, e§ unter«

nimmt, ba§ ber?,eit bradjliegenbe ©ebiet ber S3aIIabe p be=

treten unb bie Siteratur mit mertboüen ©aben ?,u bereid)ern.

3)ie Sefer ber „Sfeuen 3}Jufif=Seitung" tennen 6mil ^Setfdjnig

al§ unerfdjro denen Säm|3fer für bie ©efunbung unteres

aJcuiiflebenS.

(SS gereicht mir nun ?,ur befonberen ^reube, barauf hm=
meifen ju tonnen, bafj fid) hinter bem unerfd)ro denen Schrift»

fteller ein feinfühliger f£om,bonift berbirgt, ber e§ berfteht,

tro£ ber SSovliebe ber heutir en Sonfe|ergeneration für lieber»

labuug mit raffinierten 2Iusbrudemittetn, mit einfachen

SJätteln padenbe ©inbrüefe gu erzielen.

1)er ©runbgug in ^5etfd)nig§ Schaffen ift bie SSorliebe

für grof^e Sinien. 9^id)t ba§ einzelne ®etail ift es, bem ju=

liebe er auf ben grofjen 3US berichtet, fonbern ber |)adenbe

©efamteinbruef ift ihm bie §auötfad)e, bem fid) bas SDetail

befto beffer einfügt, ©in SSeifpiel mag meine Behauptungen
beffer erläutern als langatmige ©i'örterungen. ©in ftimmungS»

boIIeS ©ebid)t bon granj Sangheinrici) „S)er ©arten bon

St. Sßarien" bot ^etfd)nig bie ©runblage für eine mirfungS»

bolle SSallabe, bie bon ber Sonäertfängerin grau $rma genfer

in $rag p ©el)ör gebracht, eine ergreifenbe äßirtung erhielte.

®er ®id)ter läfjt bor unferen 2Iugen einen floftergarten

erfteheu mit „berfallenen SSogengängen" unb „erftorbenen

genftern" ! „©S hangt bie 2tbe=©Iode bergeffen an ber SSanb,

längft fanl, bie fie geläutet, ber legten Sdjroefter ,t)anb!"

ferjübert ber S)ui)ter bie junge -Könne,
, r
'ie fd)ritt roie

eine §ünbin, fo fd)ön unb h°ö)gemut! .... unb ging

fie burd) ben ©arten unb 30g am ©lodenftrang, ba mar'S,

als ob ein §erge bon nid)tS als Sebnfucht fang. — 3)od) ein»

mal Hang bie ©lode am frühen borgen nid)t, bie 9conne

lag ermorbet im füfjen SJlaienlid)! !" Sie Sdjmeftern fliehen,

baS tlofter liegt beröbet. §ätte fid) biefeS ©ebid)t einer

unferer 2lIIerjüngften gur Vertonung auSerfehen, fo hätte

er geroijj in bem SSeftreben, febeS einzelne detail beS SejteS

getbiffenhaft 31t untermalen, feine Äompofition in eine gu=

fammenhauglofe 9lneinanberreihung mel)r ober minber an

ben §aaren herbeigefudjter @eiftreid)eleien auSeinanber falten

laffen. ©ans anberS ^Setfdjnig. SRit roenigen Strichen

ftellt er ben rid)tigen Gahmen her. Slnfnübfenb an ben SSerS:

,,bod) menn bom 9Jeft ein SSogel fid) auf bie ©lode fchroingt,

gefd)ieht es, baf? fie roieber mie traumberloren Hingt," ber«

fet)t unS ber 2onbid)ter mit bem glüdlid) erfunbenen StRotib

fofort in bie richtige Stimmung: £raumberlorene Stille,

bie 9ruhe ber ©infamfeit. Sßir mahnen auf einem weiten

Spaziergang über Sanb in bie 3fäl)e einer oetfallenen 9tuine

gefommen zu fein, ©ine äl)nlid)e Stimmung, bod) biet büfterer,

maltet in ^enfenS ftimmungSbolIem Sieb „^ßautinzelle" bor,

oaS fid) auf einem ähnlichen bidjterifchen Vorwurf aufbaut.

®ie behagliche SluSmalung beS SloftergartenS, bie ©rweiterung

beS SöilbeS um weitere ©inzelheiten benü^t ^Setfd)nig —
unb baS ift bejeichnenb für feine ed)t mufitalifd)e 5)enfungS»

art — , um baS glüdlid) erfunbene SKotib geruhfam weiter

Zu fpinnen, aber ohne bie borherrfdjenbe Xonart C dur zu

berlaffen. ©erabe oiefeS gefthalten ber Sonart ift fo red)t

geeignet, bie Stimmung weil)eboller ©infamfeit zu feftigen.

©rft mit bem Sßerfe: ,,©S hängt bie Slbe»©lode bergeffen an

ber SSanb, längft fanf, bie fie geläutet — ber legten Sd)Wefter

§anb" fühlt fid) unfer ionbid)ter beranlafjt, ben Sonart«

bereid) C dur zu berlaffen unb baS büftere c moll zu betreten,

babei wirb aber baS ©lödrfjenmotib immer nod) feftgehalten.

SJcit bem 93erfe: „ba§ war eine junge 9conne, iljre §anb

war boll unb weif?!" fommt ein neues belebenbes 5Dcoment
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in bie üfijort» utib folgertdjtig aud) in bie £ottbid)tung. ^etfd)iüg

bat es berftanben, mit einer SJlelobie bon ungewöhnlichem Heb«
reig bie ?(ufmerffamfeit bes öörers aufs angenefjmfte gu feffeln.

^Z
~~~^~~'f~~

—* *~
1

* V

Da§ tttnr ei = nc jun = c\c 9?on « ue,

<
n7. />occ> tempo

sempre poco staccato

l » » • » —i 1 m l -i- i :
|

iti = re .sjnub tu« soll tmb weift,

Bei biefer ©elegent)eit fei tnir geftattet auf s£etfd)nigs

muftergültige 2)eflamation unb auf feine borteitbafte 2(rt,

bie Slabierbegteitung ausbrudsüoll, aber nie überlaben gu

geftalten, f)ingumetfen. Slllerbings mufg ber Segleiter imftanbe

fein, bie ^(bfidjten bes £onbid)terS bolt nactjguemjjfinben

unb nicht ttur tein pianiftifcb, fonbern aud) ordjeftral gu benfen.

Xie Begleitung gum gweiten Beifpiel wirb nur bann gut

berauglommen, wenn ber ^tanift imftanbe tft, am IsCtabier

gu fingen bagu getjört aber ein roeidjer, ausbrudsfäf)iger

*ätnfd)Iag — , unb wenn er fid) bie begeicbnete ©teile inftru«

mentiert borftellt, bie SJcelobie bon Biotinen ober B^itarinet«

ten fingenb borgetragen unb bie 9(d)tef=Bafyfiguren bon

Bioloncelfen pizzicato gezielt.

3d) muf? es mir aus 9iaumrüd|id)ten berfagen, bie gange

aufserorbentlid) glüdlid) inffririerte SJcetobie in extenso t)ie

hergufe|en, unb mid) für ben weiteren Verlauf mit folgenbeu
s»(nbeutungen begnügen. SBieber berroeilt ber 2)id)ter mit

fichtfidjem Vergnügen babei, bie f)of)eitsbofle (Srfcfjeinung ber

Borate anfd]auiid) gu fd)ilbem. Der £onbid)ter benutzt bies,

um' bie glücffid)e ^nf-pi1
-' ^ " -~ e irc SJcotibtüftler mürbe fo«

fort mit ber red)t .brofaifdjen Begeichmmg „Stonnenmotib"

bei ber §anb fein — weiter au^utyinnen. Sias ©lödcbeu"

motib wirb wieber borübergerjenb angefdjlagen (Odur unb
cmoll) unb bei ber ©d)ilberung ber ermorbeten Sfonne bon

ber ermähnten feelenöollen 9JceIobie abgelöft, bie biegmal

nad) es moll gewenbet roirb. ©.bäterl)in erfcfjeint es im

Baft, wäfjrenb bie Stechte ruhelos tremoliert. Das beröbete

Softer illuftriert ^etfcfynig mit bem eingangs zitierten %on*
gebilbe im büfleren c moll in Bagage, aber of)ne ben (BIM
djenrrjtjtfjmus. ©rft fijäterbin bei bem fchon zitierten Berfe:

„gefd)ief)t es, bafi fie wieber toie traumberloren Hingt" l)ören

mir roieber bas ©löddjen läuten unb mit ben leisten ber^

ballenben @lodenfd)Iägen enbet aud) bie gange ftimmungs»
Ootte Bnllabe, roieber in C dur, womit bie eingangs berrfdjenbc

(Stimmung ber feierlichen @infamifeit roieber fjetgeftedt mirb.

Qu meinem größten S3ebauern tonnte id) ben mufifaufcrjen

Verlauf ber Baltabe nur lurforifd) bebanbeln unb muffte ee

mir berfagen, auf jebe einzelne @d)önt)eit nal)ev eiugugetien.

(£ö fei mir nod) geftattet, mit roenigen SBorten nuf eine gtoeite

ebenfo marfante ©d)örjfung l)injumeifen. 2)ie „iöettfer-

iöadabe" bon ©ontab gerb'inaub 5Dteljer bat ^etjdtuig gu

einer feiner größten unb rjadenbften Äomijofitioneu begeiflert

unb frier geigt fid) 5ßetffl)nig« öefäfiigung bafür, ben .S~iörev

mit wenigen ^[fforbeu im ^mterfteu aufgnroül)feu unb in bie

geroünfd)te (Situation gu üerfetjen, im fdjönften Sidjte. ^ttng

*öertarit beroirtet bie Bettler bon SSerona mit einem prädi

tigen Stafile. t)errfd)t cebobene, ja faft übermütige ©Hup
muitg, als ein luftige^ iiieb ertönt. - ©cfiredeiKbleid) ftür,

;
t

ein Bettler in bie hol Inte ©cfellfdjaft unb beriri)tet, Bei
taritö Dufel f)abe sJJiörber ausgefenbet, bie ©|)ieBgefelfen

umftelleu fd)on ba« .s>m-, um Bertarit ja nid)t entfommen
gu laffeu. ®er Bettler (^rumello, ber nod) red)tgeitig oon
bem l'lnfd)lage erfuhr, gibt Bertarit fdmeK feineu burd>
lödiertett ,s)ut uub SJocf. Unerfaunt enttveidit Bertarit, bie

SBadje täftt if)n laufen, „lafit it)n, eö ift ©rumello, id) tetin'

ba<? üoef) im .'Ttut", ruft ein SSäd)ter bem anberen gu. 3u
ber ^rembe gunt Mann geworben, fammelt ber oertriebene

Bertarit ein §eer, nimmt Beroua im ©tunn ein, erfrtjfägt

ben Dnfel unb bemäd)tigt fid) ber .S)errfd)aft. „l'fm ^fbenb

lub ber Äöuig Veronas Bettler ein!" fo ergiiblt uns* ber 3)irfv

ter. töö fei mir geftattet, au einigen wenigen Beifpielen

gu geigen, meld) farbenpräd)ttge 9Jfufif ^etfdjnig in feiner

)d)WungboIlen, bon ed)t bramatifd,em (Snt^finbeu burd)«

glütiten, babei fetjr ftraff fongi^ieiteu Bcitonuug gefd)affen

bat. ©d)on baö (äingang^motio

Slräft'.fi, ttid)t rnjcl)

weift gerabegu ord)eftrale ffilaugfülle auf unb es will uns

bebünlen, baf? ber Ä'omponift bie Söirtung feiner fom|3ofitiou

gang erfledlid) erl)öl)en würbe, wenn er fie mit ber ^-arbetv

^trad)t bes grofjen Drd)efters ausftatten würbe. S)ie geftef»

ftimmung ber gangen ©efellfdjaft tonnte faum beffev illuftriert

werben als mit biefem einen aufwärtsftürmenben SOfotib,

bas unö gubem nod) ben ritterlid)en ©)arafter bes ^ringen

Bertarit etfennen läfet. ©n ft'langbilb Oon gang befterijenbeiu

3f}eig gibt uns ^etfdjnig ba, wo bie gange erlauchte ©efell-

fetjaft bes näheren befdjrieben Wirb, mit feiner Bertonung

bes Berfeg: „burd) 9?if? unb Bücher guden Slbogen, Qü)
unb Snie." Wlan bead)te bie intereffante fanouifrije gül)rung

beö Üriolenmotibs, einer intereffanten *(Vortbilbung be^ (Ein--

gangsmotibs:
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Originell illustriert ^etfchnig bie mufifalifcrie Unterhaltung
ber (Sföfte:
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Leiber oerbietet mir bie notmeubufe >Hücffid)t auf ben

fuaixpeu fliaum eine aueführiidje "'(ualrjje aud) bev anbereu
s-öallabeu: 1>er %wi bee ©rafeu nun 3^muein (®- Weiler),

i>ieb ber iföefigoten in Spanien (91. l'iöfer), Sttaufrebs ©rab
(g-. ®al)n), Sfmf in 3hit)lo Saumbari)), sJcürbmänuerlieb

o. Scheffel), ®er Tambour (£. i'entmer^) ufw., uub
itt) fann nur an alle Sänger uub bereu mufifalifcbe Berater

ben bringenben kippelt richten, fiel) uid)t immer nur auf ge=

miffe bewährte „Schlager" festliegen, fonbern aud) au eine

ISrweiteruug ihre* 3tepettoireö ,',u benfen. "3)er Sänger,

ber fid) entfcbliefit, ^etfcbnigö Satlaben öffenttid) bor^utragen,

urirb nid)t nur einen SdiaU ebetfier 3)cufi! l)ebeu, fonbern aud)

mit biefeu im heften Sinn be3 SKorteS mirfungsüotlen Schöll

fungeu fein ^ublifum u lautem Seifall hinreif^en.

3ule^t fei noch bnrauf bingemiefen, baf} ^etfdjnigs! Sal»

laben nur eine fd)load)e ?lnbeutung baoon geben, wa? für

eine gülle reid)fter Dlttfif ber £onbid)ter in feinen Opern
niebergelegt l)at. ^u feinem „Xartini" unb „Stupibo* Sote"
bat ^etfrijuig nad) eigenen Siebten iöülinenmerfe gefdjaffen,

bie fid) fel)r halb ,;u widrigen ©runbpfeilern be* Opern
repertoireö heraushüben mürben, wenn fid) bie ®ireftoren

unferer maf?gebeubeu iöübnen entfebtteßen Knuten, fid) narii

mirfuugsbolien 9ceul)eiten uni^ufeben uub bei ben 35erpfltd)

tuugeu ihrer .tapellmeifter nidjt nur berfuöcberte ^Routiniers,

fonbern bielmchr warmfühtenbe Äünftler für il)re ^nftitutc

,-Ut berpflichten, bie fid) il)rer Aufgabe beimißt fiub, bei ber

©efunbung bee Dpeviifpielptanci loerftätig mitzuarbeiten.

*
.s

*

*ad) jctjrif t b. Sdjrif tltci.: £>crr Dr. (iljmel fafjt u. ©. bie ©adjc
t|iet Ttid)t ridjtin, an. Saß an unjeren erften Sweatern al^ füljrcnbe

ffa^drmeifter mir ober uornricaenb SKmitiuiers, (lifo *ßrarti<Eer unb

2d)abluueumeujd)cn, iäjjen, fnmi man bodi mot)l im linift nidjt bc«
bmi^tcii luollcn. Sic fiub uielfad) nur etnjcific] auf eine Widitima,
eiufleid)iuorcn unb uiiffeu mit beut, was einer anberen ficljöct, nidit
uiel nn,;itfauaeu; SJiancjel bev allacmciiicu 3Jiii)i£ausbi(buufl. ^ft ber

„rfülircnb?" fclbft tomponiff (uub nur er iff bod) im all(]emeiuen
•aurffdifaiKiebcitb bei ber ?(nual)tue neuer Cpcrn), jo aurb er ber 5intur
ber 2ad)c und) ein lucfeufliri) fdilediterev Beurteiler ber SSerfe Stnbcrev
al» ein nur nadiidiaffcnber yjf uiifcr uub nur fetten n,cneia,t fein,

fotdie J^erfe uiirftidi su förbern. Sarau; Unmut es au, uiri)t auf ben
SHnyeffiou'jbrodeu, ben er aelcaentiidi — aud) am liier uub bn reflem
„fokalem ümpfinben" tjcraiu, einem bev .vtilfe bebiirftiflcn Soiteacn
binmirft. «ein, bie flmijse tocljulb lierit am Sijftem ber ttnnnfnne neuer
4i5erte beim Iheater. 3)aüon uielleidit ein aubenual

(Sin momitu
Seljr geehrter .v>err Schriftleiter!

(Sin Sdrulmeifter bittet, flet)t unb flogt ! (Sr bebarf ber

.s)ilfe unb Unterftügung roeitefter mufifalifeber Greife; benn
bas, ioa§ il)n bewegt, ift fo mefentlich unb roiebtig, baf)

feine ^eit metir berfäumt merben barf, foll e§ nicljt ju ff)ät

toerben. 3ln alle ©efangbereine uub »Soroorationeu, au
alle ausübenben unb literarifd) tätigen iRufifer, an alle

gad)=- unb &olf§=, fomie 9Jfittctfchullef)rer mödjte id) mid)
loenbeu, baf; fie in ifrren greifen, bei S3ebörben unb maß*
gebenbeu s45erfönlid)tetten einmal ganj energifch bie gorbe«
ruiig ftcllen, begrüuben unb burchjubrüden oer^

fuebeu: SBi r oerlangeu für bie Silbung beä 58olfe^
bie muf ifalif dje ©runbfage in ber ©et) Ute.

(Sö roirb mir entgegengehalten werben: biefer Sab fteht

ja fchon in ben £ehrijlänen. ®§ ift ein glatter Scbwinbel,
wenn man berlaugt, baf; mit einer Stuube Unterriebt bie

©runblage für irgenb eine Siibung gelegt werben foll. 2Bir

Satjeru haben an ber SSolföfdiule nur 1 Stuube ©efang,
beögletd)en an ben I)öberen 9Jiäbd)enfd)uteu. üftocli fd)Ied)ter

ift e§ an ben .fnabenauftalteu beftellt: bort werben bie

„©ruiiblageu" in ben erften brei ftßhniit mit jwei SBodjeu»

flunbeit gelegt. ®aun oerfd)Winbet ber Wefaug al§ obliga

torifdiesi ^acl). üßiel beffer ift e^ in anberen Sanbceteiicu

nietjt. (Sine eiufacbe Ueberleguug wirb be weifen, wie im»
recht man bem Stinte unb ber mufifalifcljen grgiebuug tut.

S3ei ibr benötigt mau afe luefeutlidje^ Organ baü Ohr." ®er
(«etjörnerü leitet bom Obr ben Schall jum ©el)irn in einer

,3el)ntel»Setunbe. @r reagiert fect)§mat tangfamer aU ber

Setfnerü. Silt mau bou mufifaüfeher ßräiel)ui:g, iufonber=

l)eit bou (^efaug fpreeben, fo muB man ben @ef)örnero

ft)ftentatifci) burd) biele Hebungen werfen, ergießen, reijbarcr

ntadjen. Uebungen erforberu ßeit. SBeil man eben bem
©efange nid)t bie nötige ,3cit lief), barum fonnte man bi-^

heute nicht bou einer „©nmblage" ber mufifalifctjeu 33ilbung

fpreetfen. ®ie 5ncl)let)rer müffen es ablehnen, bafj ber Staat
fiel) brüftet mit ber 9lufftellung bou Siefen, weldje nie ben
Xatfadjen entjiuechen.

S3efanntlid) tut ber Siaat au* freiem äöillen uicljtö; er

muß gebrängt, üon Ö5rünben uub ©egengrüuben überzeugt

werben unb einfeheu, baf) baä ©rftrebte für bie 3(Ilgemein*

Ijeit weitboll ift. ®ie Organe nun, welche fid) ber Aufgabe
,^u unterbieten Ijaben, bat)in 31t wirlen, baf3 bie Wrunblageu
ber mufifalifchen Silbuug beä SSolfeS in ber Schule gelegt

werben, finb üor allem bie ©efangüereiue unb Körper»
fd)aften. Sie fiuben bereitwilligfte Unterftütjung in ber

'ftady uub $olfsfcbullet)rerfd)aft. Sd)on um irjrer ßrjftenj

willen folleu fie fiel) ber Qugeub annebmen. Sie finfen

üon Stufe ju Stufe, wenn fie glauben, baß e§ nod) 3e't

ift, fiel) ber Säuger angunef)tneu, wenn fie in bie Seteine

fommen. 9Jcufifa!ifd)e ©runblagen befommen fie bort nicht

ober feiten mehr. 28enn bie Suft ptn ©efange nicht fdjon

frül) gelegt wirb, bann galten bie jungen SJcänner nidjt au§.

SJfan flagt oielfacb über geringes Qrttereffe, über werig Qu*
gang frifdier fräfte, über Langel au 9lusbauer in ben ©e=
fangbereinen. 2tlle§ bie§ würbe behoben, wenn bie gefamte

beutfd)e Sängerwelt fid) ber ^ugenb annehmen wollte. Sie
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fann fid) bie SAunerfdjaft junt SBorbilbe nehmen, gm eigen»

[ten Igntereffe ift e§ itjre $ftid)t, bafj fte eine intenfibere

mufifalifdje 93ilbung in ber ©dürfe forbert.

2lber roarum ertönt bei ^otfdjrei, ber ©ilferuf gerabe

je|t? SBeil je£t bie 3eit, bie rjödjfte £eit ift. „3>ai 9I(te

ftürgt, e§ änbern fid) bie Reiten." Sie Sefjtpläne aller

©dmlgattungen roerben einer eingefjenben ®urd)fid)t unter»
gogen. Sa gibt e§ mandje Slenberungen. ©elingt e§
je|st nid)t, bafc man bent ©efange brei 28od)enftunben
— sroei Staffen« unb eine gemeinfame ©tjorgefangftunbe —
obligatorifd) einräumt, bann ift'§ oorbei, üielleidjt
auf %afyr%ei)ntel turnen unb .ßeicfmen famen un§ öor=

au§. Sflcödjten alle, bie e§ angetjt, batjtn roirfen, baf? ©e=
fang bafnn fommt, too fein *ßla| ift — roeit bor jene tecfp

nifdjen gädjer, roeil er nad) ber äftfjetifdjen, gefunbt)eitliä)en

unb fosiatpäbagogifd)en ©eite tjin ganj anbere Qualitäten
befigt atö jene Sifeiplinen.

Sarum, fei)r geehrter §err (Schriftleiter, bergeifjen @ie,

roenn id) (Sie bitte, %t)xe ©galten bem 9?otfd)rei unb §ilfe=

ruf p. öffnen. Söet ber Stellung öftrer geitfdpft ju allen

fragen ber SDhtfif roeifj id) mid) fid)er, feine $et)lbitte getan
ju tjaben.

9Jcit bem 9(ttebrucfe öorjüglidjer £wd)ad)tung

^eiäjnet ergebenft

Sofepf) @d)ubertl).

NB. Um ber Sadje eine praftifdje ©eftalt p geben, roirb

um guftimmungSerflärungen an ben Unter^eidineten (@e*
fanglefrrer 3. <3d)ubertf), Dürnberg, §ainftr. 20) unter Bei-

fügung bon SRficfyorto gebeten, fo bafe biefer mit Körper»

fctjaften über Sßege beraten tonnte, roie etroal SBertboIleS

SU erretdjen ift.

©ffenbaä: M2)er ©ol&fc&mieD oon SoleDo."
Uraufführung am äRannbeimer 9cationalft)eater.

-r 3at)I fold)er „Bearbeiter", bie mebcr Sotengräbcr nod)
gefüt)lgrohe 8tugfd)Iad)ter finb, ntüffen aud) bie Tutoren einer
febt in äRannhcim uraufgeführten „neuen" Offeubad)»Oper
jugcredmct roerben. Eg Ijn&eu fid) in ihrer Witte — id) benfe
ba iitgbcfonbere aud) an ben tarlgruher SKosart-^tonier Sluton

di u b I p h — mtrf{id)e ©djaggräbcr gefunben, beren Betätigung alg
Erneuerer ober aud) nur alg „Erinncrer" einer $eit bcfonbcrg 51t ftattcn
fomnten muß, in ber bie Dpernprobuftion faft augfc£)Iießlich im SRingen
um bie © e ft a 1 1 u n g ftef)t. §iftorifd) bleiben einftmeilen jene Epodjen,
in benen ber ©pringquelt ber mufifalifdjen E r

f i n b u n g nur fo über-
floß, unb in benen biefc aud) ber ©nmbftod bcg mufitalifdjeu Büt)neu-
fdjaffeng mar. ääomit id) feinegfallg aber einer au^gefprodjencn Se-
attion im Dpemffrielplan ba§ SSort gerebet I)aben möchte, berat ber
richtige Dpernleiter f)at bie unabroetäbare WW, fein fte^enbeä 9te)jer-

toire gleid) ermaßen burd) SJuffrifdjung be? guten 9öten, wie
burd) S8erücffid)tigung ber äeitgenöffifc£)en frobuftion ju ergänsen.
®a traf alfo ba§ 3Rannt)eimer 3cationaltt)cater, ba§ für bie nädjften

Sffconatc überhaupt feine ßielc enblid) ctroag t)öt)er geftedt t)at, gtüci

fliegen mit einem <2tf)lage, al? eg ftd) pr Uraufführung be§ „© I b -

fd>mieb§ bon Solebo" entfd)lo|, wie ber Sitel jener Dffenbad)=
Oper tautet, ©ic ift auf bem SSege ber „Bearbeitung" entftanbcn, unb
Sülfreb 3 a m a r a', ber fie bühnenreif mad)tc, mag fid) roofjl nur, um fo
redjt au§ bem »ollen beä reidjen Cffenbad)fd)cn 3Zad)Iaffeg fdjopfcn 51t

rönnen, mebt auf bie Don feinem inäioifd)en oerftorbenen «orbearbeiter
Julius ©tem urfürünglid) geplante Seroottftänbigung ber Dffenbad)*
fd)en Kacblafjopcr „®er fdjroarsc fforfar" bcfdjräntt baben. (Sr gab bei

@. 3t. 3röet)renj ein böltig neue§ Dpcrnbud) in Stuftrag, ba§ ber
3Kufif äum größten Seil unterlegt roerben mußte, nidjtSbeftoroeniger
aber bramatifd) padenb unb aud) fetjr abmedjftunggretd) geraten unb au3
guten Orünben bem Ja faft alte ©Warten plaffcnbcn ©tit ber „großen
S)pex" angepaßt morben ift.

Quin SSau ber §anbtung ift bon Smehrcuä ®. X. 8t. ,§offmauii§ 9co=
belle „®a§ gräulem öon ©tuberi" benü^t tnorben. ®od) ift ba^ Dpem=
bud), bei abfolut felbftäubiger gütjrung be§ bramatifdjeu Sonftift§, reid)
an fret eingeführten ©pifoben, bie aK atngriffgöuntte für bie SRufif fetjr

wohl ihren gioeef erfüllen unb im SRittelpunft ber §anblung fteht ber
hier auf ben tarnen SKalabeba umgetaufte (Mbfcfjmieb, eine äußerft
tompliäterte aber trefflief) gewidmete Oeftatt in feiner grauMid)en &)amtta*
mifdjung bon @utf)eit mit fener franft)aften, gerabeju fetifcfjiftifd)en

@ter nad) ben felbfterjeugten Sunftoerlen, bie ihn jum äRörber an feiner
Äunbfd)aft roerben läßt. S8i§ fid) an ihm bag tragifd)e @efd)icF erfüllt
unb fein Södjterlein SOfagbalcna, bie in ?(u?füt)rung eineg STOassfeu-

l'dierjcs ben ^erlenjdimucf ber sJJcard)efn Dolores umgebogen hat bem
ffl(orbftat)l beä «atere

äum Opfer fallt. SJadjteilc bes 3roehren'äfd)cn
öudjeS ftnb lebigtid) einige Sängen, bie jebod) unfrijmer burd) Mräungoi
SU beseitigen fein bürften. ®ie beibeu Jpauptpcrfoncn ber 2; r a g ö b i c
bie fid) auä bem ®rum unb ®ran ber großen Oper famo3 r)eraugfct)ält'
mürben bei ber SKannheimcr Uraufführung burd) beu .'öctöenbaritoi!
§ans SS ah Ii ng, ben alle feine ^adjtotlcgcn um biefc Stufgäbe unb
ben in ihr ersielten jubelnbcn Erfolg beneiben bürften, unb burd) grau
£> u t h = £ u f d) t a u borbilblid) unb übcrroältigenb sur ©eltung gc-
bradjt luie überhaupt bie ganje, oon Js-etij- 2 e b e r c r birigterte unb
burd) Sutenbant Di: a g e m a n n infjenierte Söicbergabe jc'bes Sobe-
roürbig mar.

Stuci) ntufitalifd) ift aus bem mit glüdlirfjcr §anb im ganjen unb im
einzelnen—b. I). in ber gaffung ber Kümmern, Strien unb (Stählungen

-

Sufammcngeftcllten „©olbfdjmieb Oon Solebo" eine große Oper geworben.
SKur wirb in ihr nid)t aus ßonbenienj unb Sitte mufisiert, rote fo oft
bei ben I>iftorifdjcn »orbtlbern biefer (üattung, fonbern in allen roefent-
Itdjen Seilen unter S}oIIausnü|ung bes Df'fenbad)fd)en (Sharmeä unb
feiner berüdenben, häufig auf bie ^ungitaliener borbeutenben SJJelobie»

führuug. ES fprid)t für Stern unb Samara, baß man felbft bort nid)ts
Slbruptes tjetausfinben tarnt, mo Offeubad), toie in ben bramatifd) ftart
erregten Auftritten bes erften Sltteä, htnfid)tlid) ber (Steigerungen feines
thematifdjen 9KateriaIs feitenS ber Bearbeiter gehörig „angelängt" unb
aud) in ber Sonfpradje mobernifiert morben ift. Sll§ Erfinber auf eigene
9Jed)nung tätig ju fein hatten ©tem unb ßamara geroiß nietjt nötig bentt
bte SÖhtfif, bie ber „©olbfdjmieb" in fid) birgt, hätte faft für sroei Bühnen^
roerte ausgereicht. greilid), mo bie SR a d) i n ft r u m e n t a t i o n
einfe|te, ba^ ließe fid), felbft wenn es roefentlid) märe, fchmer erraten,
ba ja „§offmanns Ersählungeu" burd) 3)elibes inftrumentiert loorbeit
finb unb un§ feine §anbhabe für bie Ordjeftriertechnif bes gereiften
Dffenbad) bieten fönnen.

Unb bennod): ©dfritt für ©djritt fpürt man in biefer Oper Offenbadt
felbft, unb gerabe bas mad)t fie, troti bes ctroas ju fnaßigen legten SIft>

fd)luffes, aud) für ben surücfhaltenbercu Beurteiler äußerft reijooll. Offen
bad) mar ja immer reid) unb ein Eigener an d)arafteriftifd)en SSenbungen
in ber SKelobif, ftetig pr §anb mit befonberen geitttjeiten ber gnftrit
mentterfunft, lote fie uns im „<Mbfd)mieb" befonbers in ben Heineren
gefdjloffenen Kummern erfreuen. ®ie meiften ber &)öxt seigen ben
Sihhttimus be? Offenbad) ber $arifer Bonbonnierenjeit, SKagbalenas
Sieb am ©pinnrab unb fo mand)e§ anbere trägt mehr ©ingfpield)arafter,
ein ©ejtett ermedt ©taunen ob feiner ©eftaltungsgrößc unb eine beinahe
SU roeid)lid)e fpanifcfje ©erenabc mirb gar balb sunt Sd)tager roerben
®ie ganje ®ämonte aber, mit ber Öffenbad) 'im 3lntonia=9lft oon
„§offmanns Ersählungen" feinen £iebltng§bid)ter fo boll erfühlt hat
ift für bie §auptpartie be§ „®oIbfd)miebs" herangeholt morben, bie
möglidiermeife aud) ©djlüffe auf ben „fcfjroarsen ff'orfar" guläßt.
®cr „@olbfd)tnieb" burfte beim aud) in SRannhcim einen alte Er.

Wartungen überfteigenben Erfolg bezeichnen, unb sroeifetlos mirb ei

fehr rafch feinen 3Beg machen. ffi a r t E b e r t «

Öanö öuber: „Frutta di Mare
Oper in brei Riffen »on Äarmtn.

Etftaufführung am 24. Kobember 1918 im Stabttfjeater Bafel.

rrmins Sibretto ift für bie Söcenfchennatur menig fd)meid)ei-

J
t»aft. ßmei g-aunc haben eine Kümphe gefangen, bie ein

j
;Siebeäpaar belaufdjenb, bte Slcenfchen fennen lernen mollte.

' Shr Schleier bleibt als «JSfanb in ber Saune §anb, benen fie

gehört, roenu bie 9Jcenfd)Cn fie enttäufdjeu. 3)a§ tut juerft
rebltd) ber «Ritter, fpätcr bte Jungfrau, am meiften bie 9Jiönd)3fd)ar,
bie mit bem ©eiligen Spott treiben, unb Silen rettet ihr ben Schleier
unb fie bor ben Jaunen.
®er ffomponift ber SSafler geftfpiclc unb fo manche^ farbigen Bühnen-

btlbes hat aud) hier roieber bie üuuft ctjarafteriftifdjex 3etd)uüng bewährt.
SSal)rfd)cinlid) tjat ihn bas nicht eben bebeutenbe Buch bestjalb angesogen

:

®a ift ein reijöotter SRäbchenreigen im smeiten Slft, eine famofe '9Jcönd)s

mufif, bie uns? ftellenlreife in SRaffenets %än^x uuferer Sieben grau
berfclit, mirftid) überaus ftangbolte SJcämterdjörc mit fomifd) grotesfen
gugatis. ©ier geht ber SMalfompouift mit g-reuben feine, für bie Solo-
oper faft ungewohnt breiten ©horrocge. $ft bod) ©über in allen Sätteln
geredjt! ®er ©hmphontfer ift in einem weitausgefponuenen „Kotturno"
ba, ba§ alg 3wifd)enaftsmufif alte Siefen ber SKeereggrünbe auftut unb
äftufcheln mit föftlidjen perlen unb ben 3auber leuditenber torallenberge
heraufholt. Xne Einheit ber als Sd)ad)telroman beseid)neten ©anblung
ift natürlid) faunt burchgeführt unb bie berfd)iebencn mufifalifd)en ©eure-
bilber, bie fid) aug Obigem ergeben, tragen sur Einheittid)feit beg Ein-
bruefg aud) nid)t bei. ®ie Stufführung hatte großen Erfolg su berseichnen.
Seo Schottlänber hatte bie Oper brab einftubiert unb bie Krjmphe ©enta
Erbg mar eine fe|r erfreuliche Seiftung. Seibcr roeilt ber Sfomponift
franf im Süben unb fonnte ben Sauf feiner ©emeinbe nicht perfönlidi
entgegennehmen. Bau r.

^erfpätet eingegangen. ®ie ©chriftltg.
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jftunfiund ßünftler
|

— äJiufifbireftor ?ßeier ^aßbänber in 3UI'rf)/ ein geborener
9lad)cncr, beging (einen 50. ©eburtgtag. ^n Söln am Sonferoatorium
auggebilbet, mirite gaßbänber fünf Qotjrc in Saarbrücfcn unb fiebcltc

bann 1895 als ftäbttfdjer äRufifbireftor nad) Sutern über. 93on l)icr ber*

legte er ben Sit; feiner Säfigfeit nad) 3ut'eh, wo er fiefj alg Dirigent,

Somponift unb Seljrer einen weit geachteten Sianteu erwarb.
— - Sranj S d) r e f e r arbeitet au einer neuen Oper „Der ©djahgräber".— Unter beu 9luwärtern auf bie ©teile eineg Seiterg ber Staatgopcr

in 33 erlin werben genannt: SJhitf, ©regor, Schillings, SBfitmcr, Seiner,

Di: Sehrt.
— 3unt ftäbtifdjen Sapcllmcifter in Stuggburg wurbc ^ o f e

f
35 a d)

auS SRündjen gewählt. 33arf) ift 38 %at)ie alt unb war fdjon früher in 9lugg»

bürg als ^weiter, in SRüruberg alg erfter Sapellmeifter unb ^liefet als

Reiter beS SurordjcfterS in Qnterlafen tätig.

— £$n Sübecf ift eS ju einer Sunbgcbung beS SBublifumg für ben ®tri=

genten Di: © c o r g © b fj l c r gefontmeu,* beffen SScrtrag com SBorftanb

beg 35creinS ber äJiufiffreunbe nicf)t mehr erneuert würbe. Di: (Sölller

hatte bie 9jcrftaatlict)ung beS OrchefterS geforbert.

— Der SBianift Start 1 1 e r S b a d) (Söln) Würbe, bem SeI)rerfoIlegutm

beg SBielefetber SonferöatoriumS (Dir. 33enba) ücrpflicf)tet.

— SR. © d) u I ä e * SR e u b n i (? würbe als Seiter ber öolfStümlidien

Sonserte beS SV-B.O. nad) SWünd)ett berufen.
— SammeroirtuoS 9t I

f r e b ©aal, baS beraunte SRitgtieb beS
38enbling~£iuartettS, ift bem Seljrüerbanb be§ Söürtt. Sonferbatorittmg

für SDcufif in Stuttgart üerpflidjtet roorben.

— SRubolf 35 o I f tn a u tt rourbe bie ©teile beg a£abemifd)Cn SKufit«

bireftorS in $em übertragen.
— SBfjUipp 38 o I

f
r u m , ber feit längerer 3eit leibenb ift, roirb firi)

im (ängabin niebcrlaffen. 9IIS fein SRachfoIger in ,§etbelberg foll poppen
in gragc {ommen.
— Die Sgl. ©d)roebijdje .gofopemfängerin Sarin 33 r a n g e 1

l

ift bem 33erliner Opernhaus berpflicf)tet roorben.
— £>erm. gab lo toter geht nad) griebengfcl)luß auf 3 Qara'e nad)

9?ew9)ort unb ©fjifago. ®r betommt für ben 9lbenb 1500 Dollar. Srur?— Qu einer ^Bereinigung ber SSühnen beileget hat
fid) ber überwiegenbe Seil ber beutfdjen unb öfterreidjifdjen S3ühneu*
Berleger äufammengefd)loffcn. Dem SBorftanb gehören an bie ,§äufer:
gelir. S3Iod) erben, S3ote & 33od, Drei^SDcagtett^erlag in SKündjen unb
SBertriebSftellc beg SBerbanbeS Deutfcber 33ühnenfd)riftfteller. Die 3?er=

einigung rjat einen Sartellbertrag mit bem SBerbanb Dcutfdjcr 33ühnen«
fcbriftfteller abgefchloffen.

— ©egeu beu p a r i t ä t i f d) e n © t e 1 1 c u u a d) tn c i ö für
33üt)nenangel)örige, ben SSütjnenberein unb 33üt)neugenoffen-

fetjaft mit 33enu|ung§ätoang einridjten roollen, roenbet fid) bie Sfor»

poratton 33erliner £l)eateragenturen in einem längeren ©djrei»
ben an bie SKitglieber ber beiben ^Bereinigungen. ß§ roirb barin au3=

geführt, bafe bie beabfid)tigte ©rünbung brattifdie 33ebcutung nur roerbc

fjaben fönnen, roenn fie fid) im freien äBettbeiucrb mit beu beftebenbeu
alteingefüt)rten Stgenturen betätige. „S8ir erblicfen," fo fd)Iiefjt ber

Srief, „in bem SRonopol beä ^aritätifdjen ©tellennadjroeifeg eine titnft«,

biteltoren» unb fünftlerfeinblicbe einrid)tung." 3)iefe Sraucrtunbgcbung
fommt natürlid) barjer, ba§ bie Stgenten (lein (Sngcl ift fo rein!) fid)

immer at§ gar fo funftfreunblidi beroiefen b,aben!— 3)a§ Drdjefter beg S a n b egtf)eater§ in Sülsen roill

in gutunft auf Anregung be§ Sa^ellmeifterS 3leiner alljäfirlicti ein ffionjert

mit Drdjefterroerfen fäd)fifcb,er ober feit längerer 3eit in ©ad)fen lebenbei:

£onfe|er auffüljren. ®iefe SBerte roerben bon einem Stuäfcfmfs au^
geroäb,lt, bem bie ffiapcllmeifter beä Sanbe§orc£)efterg, Vertreter ber Sa»
pelle unb ber JJcufittritif angeboren, gtoei ber 9tuffüfjrung toürbigc
SBerte folleu jebe^mat burd) dtjrcngaben auägeäeicfjnet roerben.— Scacb bem „SSiener grembenblatt" foll in SB i e n ein internationale^
©aftfpiel=a;t)eater erridjtet roerben. ®ie finanäiellen SKittel unb ber 33au*
grunb finb angeblid) fd)on gefidjert. ®ie b,erborragenbften 33ül)neu aller

©taaten unb SBölfer folten je eine gefcfjloffene Sieifje @d)aufpiele unb
Obern aufführen. e§ foll bas gange ^al)r l)inburd) gefbielt roerben.

Säten bie §errfd)aften nidjt gut, bi? pm ^rieben mit bertei ^rofeften
ju toarten?

— ©ine Steuerung plant ®irettor Sdjalt: ber gegenwärtige Seiler
be§ SBiener Dpemtljeaterg roill öor feber bebeutungäoollen 9ceuaiiffüt)rung
ba§ SSert unb baS SSirEen bc§ Somboniften bitrd) angefeljeue S01ufif=

gelehrte erläutern laffen. 3um crftenmal roirb bieä üor bei: ©rftauffütjrung
bon $ft|netö „5ßaleftrina" am 1. SKärs burd) Kid). ©ped)t gefdjeljeu.

3)er ertrag fliegt in bie SBeufionSfaffe be§ §aufe§.— Sofept) STO a r j l)at ein atomantifcfjeä SlaDierfousert beenber, ba§
in @ra^ bor gelabenen ©äften jur erften äöicbergabc fam.— QuliuS 33 i 1 1 n e r b,at in ber Uniberfat=(£bition eine Sammlung
bon öfterreiebifeben Sängen für flaüier erfdjeinen laffen.— $ a b e r e ro ä f t) foll, wie au§ Sobentiagcn gemelbet roirb, *präfi-
bent ber boluifdicn SRepublif roerben. 63 ift erreicht . . .— (Snrico (S a r u f o tjot feine greife ungefähr um 250 ^rojent erhöbt;
er b,at mit bem f)Oll.änbifct)en gmprefario SBittcoeocr einen Vertrag ab«
gcfdjloffen, nad) bem er für ein einmaliges Auftreten 40 000 TOf.' unb
10 sprojeiit beä 9}eingewinn« erl)ält!

— 3lu bie frauäiijijd)e Stirct)e iu 33oni würben aii £rganifteu gewählt
9K.»®. f r e i s auä DIten unb Di: © d) i t b auS Solotlniru.— Uns getjt folgenbe 3itfc£)rtft ju eine uou oielen gleicher 9trt:

3 e i d) c n b c r 3 e i t. Wie t)oi)Cin 9Jcajje ber Cpercttcu'fitfd) unferer
Sage in %om\ be§ Seicbenraubeä an uufereu Stttnieiftcru aud) gebilbetcre

Sreife Dcrfcud)t, follte mir neulid) iu erfdircctcnber Söcife flar roerben:
3n ©cfellfdjaft trällert femanb bie SMobie beä ©d)ubertfrf)Cn „Sctjnfudjtä"«
Saljerg. Qd) erlaube mir gu fragen, ob er beim aud) wüßte, roa§ er fingt,

ißun, momentan tommt er nietjt barauf. gri) frage uod) sroei, brei ,§errcn.

§a! gincr Ijat'ä: „®aS ift bod) au§ bem 2)reitnäbcrll)auä!" Unb nun
Satte id)'§! Strmer ?yranä ©dntbert! SBcrbcn fie balb nodi mehr beiuer
SIeinobc in bie bredige Sphäre ber Operette ^ieljcn? 3<iel(eidit ficlji

man halb beiuer „Uubollenbeten" einen richtigen öintertreppenromau
in ©jene gehen — sunt ISrgötjen eines „wirtlich enthielten" ^ublifums.
Unb fann uns .feiner baoor bewahren? 0. ft. £c.

t Sunt ©e5äd)tmö unferer %oten t
— 3n s$an§ ift laoier S e x o u % geftorben. 9lm 11. Cftober 18GH

geboren, ftubierte er am ^ßarifer Son'fcrüatorium, erwarb 1885 ben 9iom»
^reig unb mad)te fid) burd) Eircblidje unb weltliche JBcrfc befannt.— 3n 3Jcüud)en ift Qfolbe 33 e i b I e r , ©atttn bes öoftapcllmcifter?
grauj 33cibler unb Sod)ter bon unb tofima o. 3^ülow, einem langen
Seiben im 54. Sebcn§)al)re erlegen.

—Jfonäcrtmcifter gerbinanb SB l ü I) m e r , ber ftellocrtretenbe Seiter
ber toouberShäufer Sapelte, ift an ber ©rippc geftorheu.— Subolf 38 a I b tu a n n ift, 79 3al)rc alt, iu 33crlin geftorben. (>ie=

fältige SMobif machte feine Sieber rafd) üoIBtüntlid), unter benen §ehfes
„Sei gegrüßt, bu mein fd)öneg ©orrent", baS Sieb öou bem immer noch
eins trinfenben alten ®eutfd)en unb, üor allen, fein „Deute bir, mein
Siebdjcn" (urfprüuglid) ein Jfcmserttoaljer") immer uod) Verehret
befitsen, narijbem fie jahrelang m junt Ueberbrufj abgeleiert worben finb.— Sm 9llter oon 70 Sohren ift ©efangMehrer 3BlabiSlaw © e i b e

m a n n in 33crliu geftorben. ©eit etwa 20 fahren gehörte er als^Sehrcr

für ©ologcfaug beut ©temfd)en SonferOatorium ait, nad)bem cr^an ber
3Sarfd)auer Oper al§ 33affift große Triumphe gefeiert Ijatte.

©rfl- und 3lenaufföJ)runoen

— SRofe ©übererg Oper „S)er türtifenblaue ©arten" mit ber Söiufii

bon Stlabar © 3 c n b r c i würbe üon ber ^utenbauj beS Seipäigcr Opern-
haufeg erworben; baS SÖert fommt unter ber Seitttng Otto SoI)fe§ Gnbc
SKärj jur Uraufführung.
— %. 91 Söl)lcrs5 neue Spieloper „3)cr oolbeue ©d)ul)", Didjtung

nad) einer Segeubc 001t ©erh- SReinl)olb (Sregben), foll iu Siktmar ihre

Uraufführung finben.

— §ugo Sjßolfg ß r r e g i b r ift oon ber Scanner Sonäertgefclh
fdjaft fouäertmäfjig aufgeführt worben. föiue berfchtte ©ac£)e: ol)ne

fäenifche Umrahmung roirb bag SSerf nie ganj erfdiopfenb gegeben werben
fönnen. Srotjbcm wirrte bie rounberl)errlid)e SKufif audi'im Sondert«
faale ftarf. Ob bie bentfehe 33ül)tte im SBoIBftaat ba^u gebrad)t werben
lann, fid) au bie gorberung be§ nobile offiemm SSolf unb anberen Ökofjen
gegenüber p erinnern?
— SRid)arb X r u u f , ber trefflidjc ä)cüud)encr Sl)rifer, hat eine Ope-

rette „§eräbame" gefd)rieben, bie in SSüräbnrg jur erfolgreichen Ur-
aufführung tarn. Srunfä SBcufif ift fcfjön unb feffeiub. Sie geigt ben SBcg,
ben bie moberue Operette ju gel)en I)nt, foll fie nicht in Sumpf mib
Sot erftiden.

— 3n 9Jcüud)cn hatte l&. S d) m i b mit einem SompofitioitSabenbr
©rfolg. 3ur 9tufführuug gelangten eine 3!ioIinfonate, bag türfifd)e Sieber«
bud) unb ein ©treidjguartett.

— 8m brüten ^ofef ShienetOrdjeftcrfouäert im Ii r
f u r t e r Stabt

theater fanten ^riß SBolbadjg h moll-St)mpt)ouie, öatig SBfihncrg 33or-

fpiel 51t fleiftg „Sätf)d)en bon ^eilbronn" für große? Orcljcfter unb Sßaltcr
SRiemanng „Slnatreou" (grüt)linggftimmung unb ?veicrlid)cr SEempet«
reigen) für ©treidjordjeftcr jur freunblid) aufgenommenen erftauffül)ruug.— 3"1 £>

s
4-?fit5"cr=3?erein für beutfd)C Sonfunft (9Jcünd)en) tarnen

neue Stebcr Bon 38 a 1 1 e r 33 r a u u f
e I $ burd) Sllfaria 3 b g ü u

p auggejeidjueter 38iebergabe.

— 3B. 0. 33außnerng „Dag igohe Sieb Dom Scheu unb Sterben",
in äBeimar 1911—1913 entftanben, roirb im Sioocmbcr burd) beu Cäcilien»
herein in grauffurt a. SR. gut Uraufführung gelangen.— SlattS 33ringgheim ftelltc fid) in' 33crliit alg Somponift mit
Siebern bor, bie 33egabung, aber aud) uod) mancherlei Unflarheit er-

fennen laffen.

— Der 33erlincr Sßhi^mwonifchc Kh01 brachte eine qrojsntigelegte

Sompofition beS 3. SBfalmS für 33aritou, Chor, Crchcfter uitb Orgel lion

SRicharb 30 e b , bem Erfurter SRufifbireftor, jur Uraufführimg.
'

— SRaj o. S d) i 1 1 i tt g g Ijat hier ©ebid)tc aug bem „SBe'ftöftlidjcti

Diban" für Sopran unb Ordjefter fomponiert. Die crfolgreidje Ur-
aufführung fanb Snbc Januar in 33erlin unter Selmar 3Jici)roroilj mit
SSarbara Semp unb §. gablowter ftatt.

— Sn gürid) brarijte bie unter 33. Sfttbrcac erfolgte Uraufführung
feiner IV. Si)mpI)onie .yang § über reidieu ffrfolg.

'
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23ermffd)te madbüd)ttn

Die dirifttid) gerichteten äJtitfjliebcr bc» Dheatcrfuttiirucrbanbcs

haben fid) 31t 93egr'üitbitng bes E 1) r i ft 1 i d) c u 58 o I 1 s b u u b e s

f
ü r * üb ii c n t u tt ft u ii b S i di t f p i c f c entidjloffcit. Siii bes

iöunbcsS ift ftranffurt a. 9J!. Sein s}3rograniiu möge burd) ein paar

©dilagtuortc getennäcidmet fein: 3ufctmnteufd)lujj bet dirifttichcu Streife

i;ur Pflege ber chrifttirijen .ftittturroertc im ftunftleben ber Kation. Die

©cfdiäftcmacher ber Sweater haben unfer Sjolfslebcn burd) Schund^ uub

Schunb oerfeucht. Die djriftlidicn Okuitblagcn unferer .ftültur werben

burd) bic jetst t)crrfd)cnbcn SDcädjte bebroht. Der Stampf gegen fie iuirb

beut um ben dirifttidien Eharaftcr ber @d)itle nid)t nadiftebeit. Da«
Theater mufs für unfer dirifttidies 9jotf roieber eine „(Sdjtoefter ber Sarget"

roerben. 9(ts Biete bes 93unbeS roerben bezeichnet: 1. ^ftege ber Sunft«

fritit burd) 23cranftaltuitgeu Don Vorträgen, Verausgabe uon Schriften

unb Einridjtung eines ^teffebicitftes, ber Leitungen unb geitfdiriftcu

fo weit bringen folt, baß jie auf nid)tfadimännifd)C Stritif Derjiditcu, Er-

richtung Don SSüchereieu, Sammlung uon ftunftbcridjteu. 2. Einfluß-

nahme auf Ditettaitteuauffühntugcu bon Vereinen it. bergt. 3. Samm-
lung unb 3ufammcnfaffung ber d)rifttid)en öieaterbcfucfier jitt 9?c»

cinf'litffung ber öffentlichen äJieimmg unb alter mit beut iöüt)ncn« unb

Siriitfpielroefen befaßten Stetten, jur Üfcrauftaltung befonberer SBor»

ftclhmgcn, a?orftcttungsreil)en, SBanberfammerfpielcu, Hungerten unb

Siditfpicte. 4. görberung ber retigiöfen geftfpielc uub Jjjcimatfpiclc.

SBir behalten uns bor, auf biejc fragen äurfidjufommeii.

- Qu SRüurijen Wirb an bie Errichtung einer 23ürmc für 5ß a } f i o u S »

fpiclc gebariit. Sie folt unter ber Dberteitung E. ü. ^offarts
fielen. Stäheres ift noch, uid)t betaunt geworben.

Sie SDcaiujer D t; e a t e r
f
r a g e würbe probiforifd) fo getöft:

Die Stabt leiftet einen gitfdiujj uon 500 000 Ml. iäf)rtid). OTubcftgagc

350 SJil., wenn ber Mnftler 2 Qabre ber TOainscr SSühne augct)brt. Spiet»

:,cit 9 9Dlonate. äßährcnb ber ^erien erhält jebes fotiftifd) tätige 3»itglieb

monatlich 250 9JEL, falte cS fein toomrWreugagement nnnimmt. Die

®ünfttcrinneu erhalten t)iftorifd)e ftoftütnc gcftcttt unb für tuoberitc

Kleiber eine 9jeil)ilfe. — 9üs Anfang einer 93cffcrung ber befteljeuben

Sßerfjättniffe begrüßenswert.

Daä 2fr. 9Hc. 3Jc a n s f o p f f
d) e 9Ji u f

e u m in grauffurt a. 9JL

ucrauftaltet bon SKittc gebruar bis ©übe SMrs eine 9(usftclhtug, bie teils

£mns o. 93ütotu, teils JJiebut gewibmet ift.

— Das D r d) e ft e r bes SB i c u c t O p c r n 1 1) e a t c r s bedangt

eine 91ufbefferuug feiner SSejüge, unb jUror in einer .ftbljc, baß bic 95er»

waltung bes §aufes erllärt, es fei ganj uumögtid), bie ^-orberung 311

erfüllen; fie (ei unter biejeu Umftänbeu fogar gcätutnigctt, bie Sctiließung

bes Xbeater« ,51t erwägen.
*

- - 3 u u n ) c r c n Silber n. Die beiben iöitber ftnb beut le|tl)iu

angeäetgten S3ud)C *ßeter Kaabcö „Oiroßt)cräog Start Sllejanbcr unb Sifät"

entnommen unb oom Berlage SJreittopf & gärtet freunblidjft gur 33er-

fügung geftettt worben. Die iöorlagc für Sifäts 58ilb ift eine bon fii. Srüger
1842 gefertigte Sittjograptjic, bie fid) im S3cjit3e bes £ifäts«2Su)eums in

SSetmar befinbet. Die bon Sifjt barunter gcfdjriebenen Koten entflammen
ber ämeiteu Stusgabc feiner §ugenotteu=5antafic. Ser fief) für biefes,

gurgeit bon Staabe berwattete SHufeum intereffiert, fei auf 31. SJiirus'

Sdirift „Das £ifät*3Jeufeum SBeimar" 3. Stuft. 1902 berwiefett. -

Das äweite 93itb bietet bas öroßl). Jpofttjeater in SScimar um bic SKitte

bes 19. 3at)rt)itnberts uad) einem Sobefdjeu Stidie. üi)frt würbe 1842

„außerorbcuttidicr" ,'poftapettmeifter in SSeititar, wotjiit er (i Qatjre barauf

überftebeltc. Das .£>oftl)eater war einer ber Sdjmtptätic oon Sifäts ge«

wattigem SBMrfcu für bic Sutift. t£s fal) audj bic fcbmadjbotte iliieberlage

bcS 3J!eifter« unb feines Sdiü|Itngs $eter tSorttetius, beffen prächtigen

„33arbicr 0011 33agbab" Sifjt 1858 tjier aufführte, um bas SBerf buret) eine

001t Diugclftebt gefübttc ßtiquenwirtfehaft 31t galt gebradjt ju fehen.

Dies Ercigui? nerantafitc Sifgt, teilte weitere Oper mehr 311 birigieren

unb führte mittelbar arid) leinen Fortgang 001t SSeintar tierbei, ber 1861

erfolgte.
*

Stttfeve 9RttfU6eilage« lieber SlMtl;. 9Jf nute s Sllaoicrftüd, bas wir

an ber erften Stelle unferer Beilage bieten, mödjtcn Wir nur bics fagen:

SJJaute ift in erfter Stute Dperntomponift, Srjmp^onitcr unb Sieber»

fdiöpfet, fein fitabierfomponift. Da« gef)t fdjon aus feinem ftlarrterfafec

tjerbor, ber ben (Sinbrucf ber Bearbeitung eine^ QrcheftcrfaheS für Sttabier

mad)t. Den bieten greunbeu üou 3)taufeS 9Kufit glauben wir mit ber

SKittcthmg beS fleinen Stüdes gleidjwotjl einen ©efaltcn 31t tun, läßt

bie 9trbcit aitd) bas, was an 9Jiau't'es SJiufif fonft bas §erbortretenbftc ift:

il)rcn Ijeißeu Altern, bic ©tut if)rer Sffcelobif taum at)ncu. 9Jiet)rmaIiges

bebad)tes unb brjttamifd) fein abwägeubes Spiel ift nötig, um gu ber

Stompofition ein uäljcrcs Sßerljättnis ju gewinnen. — lieber $ctfcf)Titfl,

ben SSerfaffcr bes an ber jweiten Stelle ber Beilage mitgeteilten ©e=

fanges, unterrichten fid) unfere Sefer in beut Sluffaße Dr. C (£t)mels im

Ijeutigeu §eftc. fömit ^ßetfdjnig jätjlt aud) 31t ben fleißigftcn unb erfolg»

reichften litcrarifdien TOitarbeitern ber „
s
Ji. 3K.«3."

S(^lu# t>e« Blattei am 15. Februar. 'Sluögabe tiefe« Äefte« am
27. Februar, be« näcr;ften iöefteö am 13. gfRärj.

Q. Site, Sa .sjatje.

5Heue fmufifaüett
Gpüttt Stfpmtomg aotbebatten.

KlaotcrmufW.

Vrede door Recht. (JJcarfd) bon)

<ö. oan SRosmalen,
1.25 Wi

P. 21). ©ran, 0. P. M.: Sie

Bafjern bor. 3Jiarich für ffilabter

u. lftimm. ©hör. 1.60 9M Sing»

ftimme 15 $f.
M ügele, Mich,, Dp. 330: SSilllom-

mengruß ben beutfd)en Siegern.

Srramptjmarfd). 1.50 SJif. D. §ef-

net in D6erneuborf»93ud)en t. 93.

JRößler, 3tich., Dp. 30: SJariatio»

nen über ein eigenes £hema.

2 3J!t. SRie§ & Erter, Berlin,

fielt er, St., Dp. 45: 25 meto»
*

bifrfje Hebungen (öeft 1). 1 9J!f.

Breitfopf & §ärtet, Seipjig.

(ScfattgsinufiS.

3ildher, &., Dp. 40: 93ter Sieber.

Breittopf & Särtel, Seipäig.

— Dp. 41: Drei ©ebidfte bon 91.

Detjmel. ©benba.

tS B e r t , ,?>.: Erotifche Sieber (öeft 5).

1 SJit. Ebenba.
— grüt)ling. 93ier g-rauenbitette.

3 m. Ebenba.
— gtalienifcher Siebcrfreis (1. §efl).

3 SJtf. Ebenba.
— Deutfd)er Siebcrfreis (1. öeft).

3 Tll Ebenba.

St iifterer, 91., Dp. 5: Bier Sieber.

3c l 9Jff. Ebenba.

Sf l enget, Dp. 53: pnf de»

gifche ©efänge für äfiejäofopran

ober 9ttt mit Slabier. 3e 1 9Jif.

Ebenba.

ö i 1 ( c ,
9üd). : Der ."eageborn. 1 3Jif.

Ebenba.

Richard Wagner
Sämtliche Lieder für eine Singstimme mit Klavier

Herausgegeben von Emil Liepe
Ausgabe für hohe Stimme (Edition Breitkopf 4668") 3 Mark.

Inhalt: Sieben Kompositionen aus Goethes Faust. — Der Tannenbaum. -- Freude

und Leid sind ilücht'ge Traume. - Maria Stuarts Abschied. — Schlafe, mein Kind.

— Die Rose. — Die Erwartung. — Die beiden Grenadiere. - Gruß seiner Treuen

an Friedrich August den Geliebten. — Fünf Gedichte von Mathilde Wesendonk.

— Gralserzahlung aus Lohengrin in erweiterter, bisher ungedruckter Fassung.

Zum ersten Male wird durch diesen Band eine Ausgabe der Wagnerschen Kompositionen

aus Goethes Faust für eine Singstimme mit Klavierbegleitung geboten, desgleichen von dem

Liede „Freude und Leid sind flticht'ge Träume", - von Maria Stuarts Abschied „Leb wohl,

mein Frankreich" und vor allem von der bis vor kurzem ungedruckten Fassung der Grals-

erzählung aus Lohengrin, die schon immer der Wunsch der Konzertsanger war.

Lohengrins Herkunft
„Im fernen Land, unnahbar euren Schritten"

Gralserzählung, ursprüngliche Fassung

Partitur 4 Mark 29 Orchesterstimmen je 30 Pf.

Zum ersten Male für den Konzettgebrauch mit Orchesterbegleitung herausgegeben.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

q3erarm»ort(W>er e*ttffletter : <¥>rof. Dr. S!8ttt6ot& taflet in etuttgatt. — 3)ru« unb gSerla« »ort Satt ©tüntrtfler 9tad>f. grnft «Utt in Stuttgart.
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^ttftrtlf W«ol09if*cr 3RufUimterri#t. 93on gmil <fceffcbnig (SEBten). — 3ob. Sebaftian <8ad) im öffentlichen Schrifttum feiner Seif. 93on San« «eiTmet
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burtetage. 35on SEBalter <Dabm$. — SWuftlbriefe: Berlin, ©artnftabt, 3)effou, ©era.9?euj}, Samburg, Soburg, 2Rannbeim, 3)i..®(abbacb. ?>iaa. — Sunft unb
«unftler. - 3um ©eöacbtni» unferer Soten. - grft- unb STCeuauffübrungen. — qjermifebte 9?acbricbten. — «efpreebungen : Siebet, Slabiermuftf. - 9Jeue 2Kufltalien.

<23on gmil ^etfdjnig (<2öien).

jjeber bie Urfadjen tlarfjeit gu Raffen, warum
tro£ be§ in ber ©egenwart unb gwar bon allen SBe«

bö^erunggfd)id)ten fo maffenliaft betriebenen SJcufif*

lernend unb trofc ber unleugbar großen Ver=
anlagung ber S)eutfd)en gerabe für bie Sonfunft Wir urtg

f)eute leiner fo red)t befriebigenben, gleidjmä^ig ausgebreiteten,

foliben mufifali[d)en 2itmof:bl)äre im £anbe erfreuen bürfen,
etwa jener bergleidjbar, bie ungefähr bon ber gweiten

Hälfte beg 18. big in bie 20er gafire beg 19. Safjrrjunbertg

hinein wenigfteng in ben rjöfjeren ©efell'djaftsfreifen ba=

felbft fjerrfcrjte, barüber finb fdjon gafjllofe gefcern in Be-
wegung gefegt Worben. ®en einflufjreidjften ©runb Ijiefür

glaubt man im allgemeinen Gfjarafter unferer $eit gu er»

lennen, bie mit ifjrer unenblid) berbielfältigten ©r(d)einungg=

weit bie 2lufmerf|am!eit beg einzelnen in fo fjofjem Sftafie

6ean|>rud)t unb baburd) gerfplittert, wätjrenb in jenen pa*

triardjalifdjeren Sagen, bie nod) .nid)tg bon ;bolitifd)en *ßar*

teiungen mit all ifjrem erregenben 3)rum unb ®ran wu|ten,
benen nur feiten ein Vlid über bie ©rengen ber §eimat,
nod) fpärlicrjer gar ein fclctjer über ©uropa rjinaug bergönnt
mar, bie SKenfctj^eit meljr aufeinanbet angewiefen unb gur

©efelligfeit förmlid) gegwungen mar, barjer ber ©eift aud)

leicfjter ©elegentjeit gur (Sammlung fanb, fid), weniger alg

je|t bon äu|erlicfjen Vergnügungen angelodt, groefe (Sr»

tjolung mel)r gum SSefaffen mit Eünfilertfdtjen ©egenflänben
angeljalten fal). Unb roeldje Sunft märe in jenen bon ber

genfur bebrüdten ^atjt^ntzn, bie jebe£ lautgeff5rod]ene,

freigeifüge SBort berfolgte, geeigneter geroefen, ben Qu»
fammenfd)luf3 bon 3Jtenfd)en unb Familien gu förtern

afö bie SJhtfü, bie unbefiimmte, bem, ber fie gu beuten

toeif?, aber bod) bielfagenbe Eonf^rad)e, toesijalb eud) jene

geit bie ^odjblüte ber Sammermufi! faf), bie feiger nidjt

mieber erreid)t rourbe, nod) laum je roieber erreidjt roerben

Wirb. ®enn bie fulturellen S3ebingungen berfelben fdjroinben

bon %at)i gu %at)i metjr bor ben (Strebungen be§ §eute unb
SRorgen nad) immer roeiter getriebener £>effentlid)feit in

allen Sunftbingen, toa§ eine fiete Qunarjme be§ lompoft«

torifdjen 3Iufroanbe§ unb gugleid) ber SSerroicEeltljeit be^

ted)nifd)en 2(f5f3arate§ mit fid) bringt, gn bem ÜUla£e, al§

alle§ SDiufigieren auf bie roeltbebeutenben Fretter ober aufg

ftongertbobium brängte, narjm bie puclidje ernfte Tia\vt»

liebljaberei ab, fo baft felbft bag SSierljänbigf^iel augenblid«

lief) fdjon meit feltener gu fein fdjeint, afö etwa nod) bor 20 Qal)=

ren, bon Srio» unb Quartettübungen gang gu fd)roeigen,

bie bor einem (SäMum faft in jetem fceffer geflellten §eime
gum guten %on gehörten. §eute bernimmt man au§ eilen,

beim SUcufigieren mit glei^ roeitgeöffneten genf.ern gumeift

bon ber Sodjter be§ §aufe§ ben eben g-eitgemä^en legten

Df)erettenfd)lager fingen ober
f
fielen, nebft nod) einigen

Sang', ebent. feiefiten ©alonfiüden, roeldje burd) terlei $ro«

buttionen fid) ausbtüdente ©e'd)mcdsrid)tung lebhaft an

bie Qzit ber §erg* unb §ünten[euä)e mit itjrem äu|erlid)fien

Sßariationenflttterfram ujro. gemannt, ©rtönt roittlid) einmal

ein S3eetb,oben ober (Schubert, gibt e§ ber SJiängel in geit»

maf3, Vortrag unb Xetynil bie gülle. ®ie 3ei,tfl1:ömung
fann jebod) für foldje betrübenbe ©rtdjeinungen nid)t allein

berantroortlid) gemcdjt roerben, aber e§ roäre aud) ungeredjt,

bie Sebjrerfdjaft in Saufd) unb Bogen bafür tjaftbar gu mccfjen.

Vielleicht tragen beibe Seile gemeinfam bie @d)ulb baran,

inbem bie entfpredjenben SRängel einanber bebingen unb
ergangen.

(Sidjer ift jebenfalfö, bafj Ijeutgutage bon biel gu bielen

SÜZufi! gelernt roirb, blo^ roeil „man" menigflen§ rfalbroegg

bie Soften ftreidjeln ober bie ©aiten fifceln iönnen }oI(, bon
feiten ber jungen ®amen insbefonbere eud) au§ lauter £ange=>

roeile, bie fie fid) meinet 6rcd)ten§ turd) Vefud) irgenb eines

28irt;d)afU !urfe§ roeitaug erl^rie|lid;er bertreiben lönnten.

(Sinb fie im §afen ber ©je eingelaufen, roirb %wu $olt)=

tjrjmttia orjne!)in berabfdjiebet, fei'g au§ Zeitmangel, fei'g,

meil fie itjren Sienft al§ ^u^^lerin getan t)ct. ®afj bei 9Zid)t»

bort)anbenfein roüflid;er mu)i!ali{d;er Slnlage ober bei aug

alfo äu|erlidjen SSeroeggrünben roie SJlobe unb geitbertreib

angenommenem Unterrid)te, berfelbe nur gang auf ter Dber-

flöctje Ijaften, nur rourmfiid)ige giüd)te geitigen fann, liegt

auf ber §anb. Sfnbererfeitg giel)t bie erbjötjte 9?cd)frage

nad) Setjrern ein nod) roeit grö|ere§ Angebot bon foldjen nad)

fid), bie, bon berb,öltnkmä^ig wenigen ©lüdlidjeren abge»

feigen, in ber gagb nad) © unben fid) gegenjeitig im greife

unterbieten. SDenen e§ nid)t um giüntiidjeg (Stubium gu

tun ift ober bie nur über £e'd;eibene ©elbmittel beifügen,

toeldje ^ätlt bie SDceljrgal)! bilten werben, bie begnügen

fid) natürlid) mit ber troljlfeileren Srcft, unb felbft ange=

nommen, biefe leifiete ur^rünglid) ebenjobiel afö bie beffer

begafjlte, fo ift eg menfd)Iid) bed)- gu begreifen, ba^ ba§ ©e*

füb,I, auf einer geringeren fogiclen ©tufe gu flehen unb bie

baraug gemed) entflel;enbe Verbitterung mit ber Sänge ber

3eit nidjt förberfem einroirlen roirb auf bie ©enauigfeit,

auf bie lünfilerifcEje §öl)e ber Unter meifung. „SSenig ©elb,

wenig ÜDtujit", ift ein (ctjon alter, gewi^ aug ter 5ßicjig ge»

tjotter <Bpxuä). SBie erfid)tlid), liegt tjier ein circulus vitiosus

bor, bem nur baburd) fo giemlid) gefieuert werten tonnte,

ba^ in $u£unft gr>ufifunterrid)t, pribct ober an Slnftalten,

ausfdjlieilid) bon ftaatlid) fireng cefjiüften £el)ifiäften erteilt

werben barf unb ba^ biefe Veredjtigten, einen Vunb fd)Iie|enb

ober bie bereitg befleljenben Vereine auf foldje ©runtlage

ftellenb, fid) berf)flid;ten, in ibjren' 2Ini^üd;en nid)t unter

einen feffge;e|ten 3Ji,nteflfoIb b
;
ercbgugel;en. Sft e§ ted) in

ber Set nid)t eingu^en, warum cllein ter Unterrid)t in ber

berbreitetflen Sunft, tejfen SJiengelbjcftigteit bc^er eud) ben

grö|ten ibeellen (Sd)aben engurid)ten bermag, bogelfrei fein

feil, bem materiellen gang abgeiel;en, ten ter (Stüter ba*

burd) erleitet, bafe er für bielleidjt feuer erworbene ©rofd)en

eine minteiwertige ©egenleifung erhält. Stnteierfeitg wirb

bie bejfere Vegcl)lung ben £eb,rer inftenb feiert, mit weniger

Möglingen aujguEcmmen, tenen bann infolge feiner geringeren

geiftigen unb törperlidjen Stb^annung bie ebjere Vermeibung



1

138

eines oon foldjer fonft unzertrennlichen getoiffen ©d)lenbrians

unb baS regere Qintereffe an jebem einzelnen ber ihm 21n»

bertrauten nur gum ©uten auSfcf)tagen rctrb. derart rourbe

mc£)t nur bem preisbrüdenben unb untüchtigen SSinfellehrer»

unb »lehtertnnentume bte 2)afeinSmögtid)feit genommen unb
boburd) gleichzeitig bie gefellfchaftlicf)e nebft ber roirtfd)aft»

liehen «Stellung ber Drganifierten beträdrtlid) gehoben, fonbern

es fcfjrecften |ict>erlic£) aud) biete ©Itern, bie törtctjt genug

ihr unmufifalifd)eS üinb beinahe gu einem Instrumente

^reffen, bor ben höheren Umlagen gurücf, ituS für bie SJcufif

tuie für ben ©elbbeutel gleid) borteilf)aft roäre. %üi mittel»

lofe Satente bagegen mögen an 3Jcnfifjd)ulen burd) ftaatlid)e,

ftäbtifdje ober pribate gutoenbungen ^a^e ux d̂ ganje grei»

plä|e in bermefjrter 3al)l als bisher gefcfjaffen roerben. ®ann
ift roenigftenS einige ©eroärjr bafüv geboten, baf; ein fold)eS

nidjt in unfähige §änbe gelangt unb auf biefe SSetfe um
feine gufunft betrogen wirb, üftidit auf bie SDcenge ber SJcufif»

tretbenben fommt es an, fonbern auf bereu gäfjigleiten.

©in etngiger gej'djmacfbotter 9JiufiIttebi)aber oermag in feinen

Steifen mel)r für roirflidfe ©rgielrnng gur Sonfunft, für ruarjre

(Srroedung beS VerftättbnifjeS befferer bis b,öd)fter ©djöpfungen
gu leiften als geljn ©übler, bte btelmehr mit größter 3Bal)r»

1d)einlid)feit nur baS ©egenteil ergielen roerben.

©etbifs ift mit ber ©infül)rung obligater Staatsprüfungen,
beten 91nforberungen j.t nidjt gu befcfjeibene fein bürf'ten,

foroie mit einer jotchen auf roirt]d)aftlid)e iöefferung i)tn-

arbeitenben Dcganifation ber 9ftu)iflel)rerjcfpft bas ©i beS

SMumbuS nod) nid)t gur ©äuge gefunben; nur ben gröbften

gehlern ift bamit bie Duelle öerftobft, auf roeldjem fo er»

gteltenj gefefteten unb oon roudjernbem Unfraute befreiten

33oben erft bie zeitgemäße Erneuerung, roenn nid)t gar bie

bollftänbige SJeuauffüljrung bes $8aues ber SJcufifbä'oagogif

in Singriff genommen roerben muf?. Schon ber lltnftanb,

baß felbft unter ben nad) il)ren geprüften üenntniffen gum
Serjrfadje gugelaffenen bie angeborene Vegabung gu biefem

^Berufe großen @d)roanfungen unterroorfen ift, roaS aus
ber feineSroegS bereingelten, aber leicfjt begreiflidjen Sat»

fad)e erfüllt, baß gerabe bebeutenbfte fctjaffenbe unb nad)»

fcb/affenbe SHinftler geringe Unterrichtserfolge aufguroeifen

traben, muf? bte ©tnfid)t förbem, baf? aud) biefer ©inrid)tung

ein „©rbenreft, gu tragen peinlich", leiber ntdjt gang gu er»

fparen ift. SSer aber wollte etroa behaupten, ba$ an allen

unfereu fonftigen ©djulett nur äßufterpäöagogen tätig feien?

©eroiß jeber wirb, gumal aus feiner SKittelfchul^eit, fid) bie

(Sünnerung bero.tl)rt tjaben an manche feiner ^rofefforen
unb unter biefen bürften bie läd)erlid)en ober etnft reblid)

gehabten ©eftalten an Qaty bie ber bereljrten, geliebten, betten

al§ feffelnbe Vermittler roertboller fenutiüfje roie aU SrDeb.»

menfctjen man fid) 3u tiefem lebenslangem ®anfe berpflidjtet

fül)lt, gang beträcbtlid) übertreffen, ©enfo berfd)teben tüte

ba<3 päbagogifdje Talent roirb aber aud) baö 3Jcaf3 ber
f
o n ft i g e n i 1 b u n g ber ÜDc u f

i f I e f) r e r fein, ein

Sßunft, ber fjeute nid)t genugfam fyerborgeboben roerben fann.

gn einer $eit, ba bie Sonfunft boll unroiberftel)lid)en SSer»

langend, fid) ein immer größeres Slu^brucfsgebiet gu erobern,

ü)te SSurjeln in ben berfd)iebenften (grbleidjen, bem ber

SDid)tung, ber]9Jcalerei, ber ?ßf)itofo)rf)te, ja fogar tn bem ber

£ed)mf unb ©Ogiologie mit mef)r ober roeniger ©lüd §u
Oeranlern tradjtet, genügt ntd)t tnel)r bie 5©eb,errfd)ung blof;

heä mufi!altfd)en §anbmer1y pm Unterrtd)ten in biefem
gad)e, roie etroa biä um bie SJiitte beö 18. Saljrtmnbert«

bie 3{egel getnefen fein mod)te. $um minbeften bte ©runb*
lagen einer Stllgetneinbilbung, roie fie bie llntergrjmnafien

unb llnterrealfd)ulen bieten — füllten, auf benen roeiterbauenb

ber intelligente bann feinen ©efid)tefrei§ bon gal)r au ^atir

3u erweitern imftanbe roäre, müßten ben fünftigen 2Jhi)if=

päbagogen geboten roerben, ja beren ©rroerbung toäre bte

33orau§fe|ung bes ergreifend biefes SSerufeg überhaupt, roie

bod) aud) ber Eintritt in bte 2üabemien ber btlbenben fünfte
allerroärt« an bie Sebingung be§ erfolgreichen Abganges
bon ben nieberen tlaffen ber äJcittelfdjulen gefnübft ift. SStffen

ift SOcadjt. Unb fo roürbe nad) Sarroin? ©efe|en aud) in un=

ferem galle fd)Iie^lid) berjenige Sef)rer, roelcber aufeer in feinem
engeren gad)e aud) nod) anberroeitige grünblicfje Seitntmffe

fein eigen nennt, rooburd) er feinen Vortrag feffelnber p
geftalten bermag unb bamit imboniert, ben geiftig fdjioädjeren

3)citbetoerber überflügeln unb fo mittelbar ba 5u beitragen,

feinen ©tanb auf eine immer höhere, immer adjtung»

gebietenbere Stufe gu heben.

21u§ bem 3)cntterfd)o^e ber Sad)fd)en Sontoelt flieg, @d)ritt

haltenb mit ber gleichseitigen ftürmifd)en 31ufroärt;entroicflung

ber beutfd)en ^ßoefte, rafd) unb in bielfarbigen £id)tertt jüie»

lenb, ber mufifalifd)e ^nbibtbualiSmuö empor, ber tn Beet«
hoben feinen gerocltigften SSnhnbredjer fanb. Von ihm an
ift äßnfif nid)t mehr'um ihrer felbft roillen ba, nictit mehr
allein ba§ anmutige Spiel bon Xönen innerhalb beftimmter,

htftorifd) geworbener formen, fie roill ba? reftlofe Selbft-

befenntntö einer bebeutenben 5ßerfönM)feit fein, it)ier f)o=

litifchen 2tnfd)auung (©roifa) ebenfo rote il)rer phitoffphiidjen

Senfroeife (9. St)mphfuie) ober it)re§ innerlid)ftett Seelen»
lebend (ße|te Quartette). Ve)d)ränfte fid) VeethoDeu (bon

einigen fpärltd)en Slu§nal)men, barunter ^aftorale, Leg
adieux, 'jianlgefang eineö ©enefenen abgefel)en) gur s

2Iuf]er=

fid)»)tetlung feiner $been fünftlerifd) nod)' auf bie Sonfpradje,

griffen bte 9?omanttfer, als erfie unter ihnen SBeber unb
(£. %. 2t. §offmann, benen bann in furgen 2tbftönben Sd)u=
mann, äöagner, Sifgt, lioritolin-:, Serliog folgten, gur gröfie=

ren Verbeutlid)ung ihrer 31bfid)ten bereite aud) gum ge'idjrie^

benen unb gebrucften 3Sorte, fei es, bafj fie in 21uffäien ihre

3Jceinungen barlegten unb berfochten, fei es, baf; fie e§ als

Programm ihren Xonbid)tungen unterlegten. Sagen will td)

mit biefer flehten Stbfdjroeifung, ba^, roie bie fcljöpferifdjen

©enieg ftete mel)r unb mehr Littel herangogen, um ihren

©ebanfen ben benfbar beutlid)ften unb mad)tbollften 2tuv»

brud gu geben
(f. SSagners ©efamtfunftroerf), bafj, roie natur-

gemäß burd) biefe Steigerung bann bie nad))d)affenben Mnfiler
gu immer größeren tedmijdjen Slnftrengungen, gu immer
tühneren £etftungen fid) gegroungen fahen, enbltd) aud) ber
moberne Slcu)itlehrer, roill er biefen el)renbollen 9camen mit
9ted)t führen, feine berantroortuttgSbolle ?lufgabe nid)t bamit
für erfdjöpft halten barf, feinem Sdjüler bloß eine manuell
bielleid)t eitttoanbfreie, aber geift» unb gefühllofe ©eläufigfeit

angubrillen, bafi er bielmel)r barauf finnen muß, beffen Seil»

nal)me gu toeden unb ftetig fein Verftänbntö gu berttefen

für bie bielfad) ineinanber berfd)lungenen, aus ber perfön»
lidjen gigenart eines: fünftlers unb bem ßharafter feiner

3eit gufammengefe^ten ©runbe, roarum ein Söerf nad) ^n»
halt unb gorm juft biefeö unb fein aubereä ©eftd)t erhalten

hat. ®er £el)ter muf;, um beim ^ianoforte gu bleiben, ben
äJcuiifbefliffenen über bte inneren unb äußeren Stnläffe SKogart»

fdjer Sechnif, ber Veethoüenfd)en brei Sd)affensperioben
ebenfo erfd)öpfenb unterrichten, als ihm ben roten (Sntroicf»

lungsfaben aufgeigen föttnen, ber bon bes lederen immer
innerlid)er geroorbenem SHabierftil über ©chuberte in lt>»

rifdjer Sd)roelgerei bie gorm fprengenber unb SßeberS fdjon

aufd Slenbenbe au§gef)enber ^omüofitiongroeife hinüberführt
gu Ehfpinö meland)olifd)»eIeganter, Schümann^ ^t)nntaftifcf(-

rhapfobtfdjer unb Sifgtö geiftreid)»0:rtuofer 21rt. Sie gal)I»

retchen, ftcfjer einem lebhaften Vebürfntö entffjringenben

„SOcüjifführer", tongertbrogrammbüdjer mit ben 2lnalh'en ber

aufguführenben Stüde, foroie ber borbem nie für möglich
gehaltene 21bfa^ billiger Stubienpartituren ber bebeutenbften
älteren roie neueren Sonfd)öpfungen tun beutlid) bar, baß
angefid)t§ ber immer größer roerbenben Äombligiertheit aller

©attungen ernfter ajlufif bom 5ßublifum eine Belehrung
unb baS guftänbigfte Hilfsmittel gefud)t roirb, auf ba^ es

fid) in bem fo Dreierlei 9feuen rafd)er gured)t finbe, es beffer

unb gered)ter roürbigen fönne. 38ie oft aber mögen roohl

bie bon ben Verfaffern folcljer ©inführungen unb bon ben
täufern berfelben berfolgten guten 2lbfid)ten fehl gehen,
roie oft ftel)t man ^artiturbefi|er ihrem ©d)a|e hilflos gegen»
überftel)en ! SSie benn aud) fotl:e es anberS fein, ba bie Vor»
arbeit für folcfj rotrflid)es Verftehen ja gu §aufe, unb groar

in mehrjährigem SDcühen geleiftet roerben muf;. 28er aber



Wäre berufener, bieje einpleiten unb richtig p förbern als

ber SKufiKefyrer? ginbet ber 2lbe£t bon fjeute jebodt) in irjnt

feinen Mentor im gadfe ber SDhtjtlflef<f)idt)te ? SSo^I in ben
feltenften fallen! Solange ber 9Jcufifunterrict)t nicrjt eine

beträcf)tlicf)e Vertiefung nad) ber wiffenfd)aftlid)en Seite er-

fährt, bie ausnahmslos bie Vorausfegung bübet für ein Wieber
ed)tes unb wahres SJcufifberftänbnis, bem feine Partei mehr
ein •£ für ein II bormad)en fann, fo lange bebeuten bie ge»

nannten ©rfdjeinungen nur halbe 9Xrbeit, fo lobenswert unb
erfreulich fie aud) an fid) finb, bewetfen fie bod), ba^ unfer
5ßubli!um nod) nidjt ganj im Dperettenfumfjf berfommen ift,

baf3 es willig nad) Vefferem greift unb nod) mel)r greifen

würbe, wären ihm bie SSege bes ©rfaffens beffer geebnet.

2tn biefer ©teile ift ber §ebel anpfefcen für bie fo fjeifs erfelpte

Vefferung bes allgemeinen mufifalifchen @efd)tnades, ber

felbfttätig fogar eine Säuterung bes jeitgenöf)i)d)en äJtufi!»

fdjaffens bewixfen mürbe, unb bem ftillen SBirfen bes beutfdjen

®d)ulmeifters minft I)ier Wieberum ein Arbeitsgebiet, bes

Scfjweifjes aller ©blen weit.

Man mi^berfterje mid) nidjt! keineswegs follen ben Ser»
nenben, fofern fie bie 3Jhtftf nid)t pm Sebeusberufe wäl)len,

was ohnehin ben Vefud) einer emfcrjlägigen §od)}d)ule be»

.
bingt, furchtbar gelehrte Vorträge über bie pgerjörtgen

Nebenfächer gehalten werben, bielmehr hätte folcfje Unter»
weifung, bem jeweiligen 2flter unb Ve griffsbermögen bes
@cfjülers augetmffen, in pianglofer, gefpräd)smeifer, bei

großer Qugenb felbft aue!bottfch»erphlenber $orm, mit einem
SBorte: „ffnelenb" p gefd)e|en. ftnsbefonbere bie le|t»

genannte 2Irt, bie ber nod) finbtid)en gaffungsfraft perft
bte ihr berftänblidjere unb aud) anjiehenbere menfchlictje

©eite eines tünftlers nahebringt, bürfte bon glücflichfter 38h>
futtg auf bas Verhältnis bes Spielers pm ©efpielten fein.

Vermieben wäre bamit aud) ber fonftige trodene £on ber
Stunbe, ber nur p leidjt wie Mehltau tötenb auf' anfängt
lid) borhanben gemefene Siebe pr ©ad)e fällt, unb erjielt

Würbe ein allmählich immer herzlicher unb fegenbringenber
werbenbes (Sinbemehmen puferjen Sefjter unb Schüler. Sei
pnehmenber Steife bes festeren brauste es bon fetter ©eite

häufig nur eines empfehlenben §inweifes auf ein ben äugen»
bildlichen Unterricf)tsftoff betreffenbes gutes 33ud), auf einen

auch ben fünftierifcfjen SSerbegang unb nid)t blofj bie äußeren
Sebensumftänbe biefes ober jenes SJceifters fad)futtbig be»

hanbelnbett biogro^)t)ifdt)eTi Abriß, auf eine äJconographie

über bie ©ntftehung einzelner gormen (Oratorium, ©hm»
f>l)onie), um ben ehrlich SSipegierigen unmerflich immer
tiefer in bie wunberbollen Ws)\texkn ber Sonfunft einp»
führen unb felbft bem minber Vegabten toenigftens eine 2fljmm8
ihrer Schönheit aufbämmern p machen, ein Seim bes ©uten,
ber nimmermehr gan§ berberben fann, bielleicht gar im näd)»

ften ©efchlechte luftig p großen beginnt. %a, wer bas ©e»
heimnis ber Vererbungsgefe^e p lüften wüßte! Sie ©in»

führung bes ^nftrumentalfchülers pminbeft in bie ©runb»
pge ber Harmonielehre ift ohnehin bereits als fo feftfielfenbe

9totwenbigfett erfannt, baß felbft an ber fleinften ^ufiffchule
biefem ©egenftanbc ein $la£ im Sehrplan eittgeräumt ift,

ein Vorgang, ber auch auf oen gewöhnlichen ^ribatunter»

rieht erftredt werben muß, benn bte bem eigentlichen ©efangs»,
Violin», Slabier» ufw. Unterrichte für biefen Qtveü wöchent»
lid) abgefragte Viertel» ober halbe Stunbe trägt burd) <£r»

höhuttg ber £refffid)erhett, görberung im Vom»VIatt=@pieI
unb anbere Vorteile, bie einem Bochmann nid)t erft aufgegählt

p werben braudien, in wenigen SJconaten fetjon merfbare
^üd)te. (@cf)lu6 folgt.)
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elob. ©ebafltan 33ad> im öffentüäjen

@d)rif(tum feiner Seit
93on &an$ ^effmer (Berlin).

(g-orffc|mtg.)

ortfahrenb in ber Vetrad)tung unb Vergleid)ung ber

5eitgenöffifchen «Pitbltgifttl lommen wir p Sorena
Slciglers „3ceu eröffneter ^ufifalifcfjer Vibliothel",
bte in ben Sauren 1736—1754 in Seip^ig ungefähr

als Vtexteljahrfchrift erfchien unb jid) bornehmlid) mit ber
ausführlichen fritt! bon 9?eueri"d)einungen befaßte, ^n Vadjs
befte Seidiger 3cit (1723—1750) fällt ba eine «Hofe aus
bem Sahre 1736 »:

„3lafyzid)t Von ben äftu]"ifalifcf)en Koncertcn 31t Seidig. ®te behben
dffenth^en mujilalifdjen ©oncerten, ober Bufammenfünffte, fo bier
wodjentltd) gehalten inerben, finb nod) in Beftänbigcm gior, ©ine§ birt«
gtert ber §od)fürftI. Söcifjenfelfifdje ©apell^SJJeifter unb äKufif»®iredtor
on ber Stjomag. unb $Rifefö.$ürdjen allster, §err %ot). ©eb SBacfi unb
tuirb außer ber Süteffe alle SSod)en einmal, auf bem Bimmermann'ifdien
(£offce«§au6 in ber eatt)er=©traf3e grei)tag SlbenbS Bon 8—10 Ubrm ber äRefjc aber bie SBodje gruetimaf)!, Sien^tagä unb grer.taq§ m eben
ber Qeit gehalten ...

®ie ©lieber, fo bie SKufifal. Eonccrten a'itljnad)cn, beftetjen mctjren-
tfjeiB auä ben alltjier §errn ©tubierenben, unb finb immer gute 2Kufict
unter it)nen, fo bafs öfter«, rote befanbt, nad) ber Seit berüfmtte »irtuofen
aug itjnen erroadjfcn. ®g ift jebem SDfufico tiergönnet, fid) in biefen SUcufif-
(ioncerten öffentlid) i)ören p laffen, unb finb aud) meljrenteite foldie «u=
t)örer Dortjanben, bie ben SSertt) eines gefd)idten SKufici su beurtbcilen
roiffen."

'

Unb jwei galjre )pätex heifjt es 2
:

„SBer bag belicate im ©enetal-SBafj unb roa« feljr root)t accomüagniren
fieifjt, red)t tiernetjmen roilt, barf fid) nur bemütjen, unfern §errn ©aüell«
meifter S8ad) aIE)ier ju Ijören, meiner einem jeben Oenerat-Safj p einem
©oto fo aecompagnirt, baf; man benfet, e£ fei) ein Koncert, unb roäre
bie SDcetobe^, fo er mit ber red)ten §anb madjet, fd;on tiort)ero alfo ge»
fe^et rootben. 3d) tan einen (cbeubigen geugen abqeben, ineit idi es
felbften gehöret.

"

(£ine britte, feht intereffante unb widjtige ©teile mufe
ferner angeführt werten 3

. Sei Gelegenheit einer Se»
fprechung bon äftatthefons „Sern meIobifd)er SEBiffcnfdjaft"
fommt äJcigler nämlid) auf eme au§ biet Vriefen beftehenbe
Vrofd)üre p fpredjen, bte, üon einem 3Inonhmus heraus»
gegeben, fid) mit SJcatthefons SBerf befaßt unb beren britter

Vrief bon jenem © d) e t b e flammt, beffen fritifd)e Sätig»
feit, wie wtr fehen, immer näher an ben Sreis unferer Ve»
trad)tungen rüdt. Vei äJciäler lefen wir aljo mit Vepg auf
Sdjeibes Vrief

4
:

„®as anbere, rootion roir nod) reben wollen, betrifft bie Seibenfcbaften
beä cnttfdjen SKufilanten 5 gegen ben §errn Eapellmeifter S3ad). (Ss
fteljet tn biefem SBrtef ©. 11«: ,33ad)ifd)e tirdjenftüde finb allemabl
funftltd)er unb müf)famer; teinesroegg aber tion foldjem 3?ad)brude, Ueber-
Seugung unb Oon fold)em tiernünftigem 9cad)benfcn, alg bie Selemanni»
fd)en unb ©raunifdjen äöerfe. Qd) fteb,e immer in bem ©ebanfen, ber
cnttfdje SKufttant müffe entroeber nid)ts mit Ueberlcgung tiom §rn. kaptlU
meifter S3ad) geb,öret, ober ba er e§ gct)örct, nod) leine reife ©rtenntnig
ber SKuftt geljabt t)aben. §err Seiemann unb §err ©raun finb tiortreff-
Itd)e eomporaften, unb §err »ad) b,at eben bergt. SBerfe tierfertiget. 3!8enn
aber §err ®ad) mand)mat)I bie TOittelftimmen tiotlftimmiger fe^et afö anbere
fo t)at er fid) nad) ben Seiten ber SÄufif tior 20 unb 25 3al)ren gerichtet!
@r fann eg aber aud) anbers madjen, roenn er roill. SBer bie äßufif' ge«
höret, fo in ber Dftermcffe ju Seidig üerg. gg. bet) ber allerböd)ften ©eqen»
roart 3b,ro fönigl. SKajeftät in $of|Icn, tion ber [tubierenben Sugenb
aufgeftttjret, tiom ^errn Eapellmeifter S8ad) aber componiret morben
ber roirb geftetjen müffen, bafj fie tiollfommen nad) bem neueften ©e»
fd)macf etngeridjtet geroefen, unb tion iebermann gebillidjet roorben. ©0
roobl roetfa ber §err eaüellmeifter fid) nad) feinen 3ubörern ju ridjten."

Stefe brei ©teilen bei 3JcijIer ergeben pfammen bas Vilb
einer tatfräftigen ^rofjaganba für ben bon ihm hocfjberehrten

1 m 1 % 1 e r , 58b. I, erfter Seil, ©. 63.
2 3K i 5 I e r , 93b. I, 4. Seit (1738), ©. 48.
3

SDct j I e r ,
Söb. I, 6. Seil (1738), ©. 43.

1 ®ie folgenbe ©teile gittert aud) G. §. 33 i 1 1 e r in „30b. ©eb. 33adi",
»erlin 1865, Söb. II, ©. 309, Begier)! fie aber auf ben ©treit im „Sritifcben
SKuftcug", mag natürlid) falfd) ift. ®enn SRigler betriebt bier, roie gejagt
bte obengenannte ©djrift über SKattbefon, nidjt aber biejenige Don ©djeibe!
®a§ 3itat aug jener ©djrift entflammt alfo bem »riefe tion ©cbeibe in
ber aug brei »riefen beftetjenben »rofebüre.

5
9cad) ©djeibeg ^aubtroerl: „®er crtttfcBje SKuficug".

" ®iefe ©teile giriert übrigeng aud) 50c a 1 1 b c
f n in feinem ftetn

melPb. SBiffenfd)." önmburg 1738.
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äJieifter. äftigler, ein äftann Oon umfaffenber Slltgemein»

bilbung auf ©runb weitläufiger afabemifcfjer ©tubien, fjielt

in Seidig Vorlefungen aud) über 9Jatfif, für bie er eine bon

früher .^ugenb auf betriebene mujifaHfch*praftifcf)e Uebung
fomie eingebenbe Kenntnis insbefonbere ber SMtfjefonfcben

©cbriften mitbrachte. 2Htd) natjm er tieferes ^ntereffe am
SJcufifleben SeifjjigS, burd) metcfjeS er in berfbnlid)e Verüb/-

rung mit Vad) lam 1
. S8ir f)aben es bier alfo mit einer ge=

micbügen Mtifdjen $erfimH<f)feit p tun, bereu fünfllerifcrjer

(Sifer, naiü übermältigt bon bem 3Jcenfd)en unb SJcufifer Vacb,

fid) eber lobenb für tbn einfette, unbefümmert um abfällige

Urteile mafegebenber geitgenoffen, als bafe fie auf ©runb
ibrer fritifdjen Befähigung ficf) in bie offenbar intereffantere,

bielleid)t aucf) bamals nod) ©eminn berfbredjenbere Stolle

be§ SBiberfactjerS treiben Hefe. SJcan mirb alfo gtetjftättet
beiftimmen fönnen, roenn er bon SRijIer jagt: „6r trug biel

pr Verbreitung be§ ©efchmacfeS an ber mufifalifdjen fritif

bei p einer 3eit, ba biefe .funftgattung erft fdjroacrje leime

Das tTattonaltticater in tDcimar: Sil? £>cr beutfdjett natioimI»crfammIung.

ber Vlüten jeigte"
2

. Sei ©elegentjeit ber ©drriften oon
Scheibe merben mir nochmals auf äJlijler prüdfommen muffen.
Vebor mir un§ aber ©c&eibe pmenben, müffen mir nod)

furj beSjenigen SDtanneS gebenden, beffen Sfotne moI)l am
geeigneten gemefen märe, ber jeitgenöffifcrjen öffentlichen

fritif eine Söact) günftige 9tid)tung p meifen: $01). 9Jcat =

tbefonS. ^nbeffen, bas ©egenteil mar beinahe ber galt.

©S mar bereits babon bie 9tebe, bafe 9Jcattf)efon gelegentlid)

ber „©tjrenfjfoite" 93acf) p einem autobiograf)b,ifcb,en Vei=

trag aufgeforbert batte (im ^afyxe 1717). 3tocl) einmal,

(1731), angeregt morjl burd) Vad)§ jmeiten 2lufentf)alt in

Hamburg (1727), bat er Vad) barum, Hefe if)n aber, als jener

fid) mieber nid)t melbete, bann ganj aus feinem Sßerle fort,

meil er „ein unbilliges Vebenfen getragen habe, maS red)tes

unb fhftematifdjeS oon feinen Vorfällen p melben". 2>as

märe jchliefelid) nictjt p tabeln, roenn mir nid)t anbererfeits

müfeten, bafe er §. V. bon §änbel unb Dteinbarb feifer, benen er

eigene 2lrtifel in ber „(Sljren^forte" mibmete, auf feine Sitte

ebenfalls feine Slutobiografrfnen erhielt. 3)aS fenngeidjnet

fein Verhalten Vad) gegenüber pr ©enüge; menngleid)

feftgeftellt merben mufe, bafe er gelegentlid) bod) mit aller

§od)ad)tung bon ihm ftorad). Slber barüber hmauS ift er nie

gegangen.

9?äd)ft jener fd)on befannten 2teufeerung auS feinem ,,Ve«

1 ©. ©erber, ,,§iftortfd) < biograpfyifdjes? Serjfon ber üonfünjtter",

Seidig 1790, ©palten 954—956.
2 Sil t). greift Ott er, „®ie SDcufifal. 3eitfcf)rift feit ibrer <&nt-

ftcfjung 6i§ jur ©egenwart." SWünrfien 1884.

fd)ü|ten Drdjeftre" finfcen roir bann in ÜDtottfjefonS ©cftriftert

eine ßritü, bie er an S3ad)S fantäte „92un b,ab id) überrounben"

übte. ®r mufe ba<3 SSeif gelegentlid) S3ad)§ erfter fftetfe nad)

Hamburg (1720) fennen gelernt tjaben unb fdjreibt barüber

in ber ,,Critica musica" 93b. II, ©. 368 (1725) mie folgt:

„^amit ber ef)rlid)e Qaä)üu ©efellfcrjaft ' b,abe, unb nicl)t fo

gar allein baftefje, foll itjrn ein fonft braber Practicus hodier-

nus pr ©eiten gefegt merben, ber repetirt nid)t für bie Sange»
meile alfo: ^d), id), id), id) Hatte biet 33e!ümmernis, id) tfatte

oiel Setümmernis, in meinem §erjen, in meinem ^erjen.

3d) Hatte biel S3eMmmerni§ :/: in meinem §erjen :/: :/: id)

t)atte biel Selümmernis :/: in meinem bergen :/: ufm."
2Bte ©fjitta bap bemerft, tft nid)t red)t erfictjtlid), maS| SKat«

tbefon aufeer bem Stnfang mit bem mieberrjolten ,,id)" an

ber ©eflamation ber fraglidjen fantate p tabeln gehabt

tjabe. llnb menn ©bttta baraus fcbltefet, bafe SKattHefon

nur eine fleinlicfje ©elegenbeit p abfälliger tritif an 33ad)

gefudjt tjabe, um bon nun an feine Meinung über iHn auf

biefen füljlen %on etnpftellen,

fo merben mir Ü)m barin bei-

pflichten müffen. 91ber aud)

©^itta bermag nid)t tiefer in

bie ©rünbe für SKattbefonS Sßei-

Ijalten einpbringen. ©r erflärt

e§ fid) aud) nur auS beliebter

(Sitelfett unb meint, bafe bamalS,

alg S3ad) unb SJiattfjefon pm
erften unb einzigen SRale fid)

^erfönltd) gegenüber ftanben,

fid) 9Küttt)efons Stellung p 33ad)

entfdjieben tjabe, unb par ganj

im geidjen ber beriefen Sitel*

feit, bie iljren Urjbrung offen»

fidjtltd) barin Hatte, bafe Sad)
nid)t auf allen Vieren p bem
l)od)berül)mten fritifer frocf), mie

biefer es bon tenen gemobnt
mar, beren ^ßroüaganba er bann,

ftolj unb moljltätig, mit befon»

berem Qntereffe betrieb. SHan

mirb bem borfid)tig nod) bie

rein pftjcbologifd) gebeutete 9ln»

nabme fjinpfügen bürfen, bafe

SRatttjefon mit feiner fritifcfjen

Veranlagung in Vad) bon Anfang an ba§ überragenbe ©enie
erfannt unb ffjäter, als eS mabrt)aft tjerbortrat, beneibet fjabe.

@§ mag ferner babei mitgeffjrodjen baben, bafe bie feiner

(Sitelfeit entf|)red)enbe ®emöl)nung an ben Verfebr in ben
meitberüljmten greifen Seiemanns, feiferS, §änbels u. a.

ibn ein menig geringfd)ä^ig auf ben im ganzen füllen, p*
rüdgepgen nur feiner Äunft unb feiner gamilie lebenben

©eniuS berabbliden Hefe.

91u§ feinen meiteren SBerfen feien nod) ein baar Röttgen

ermäl)nt, bie in bemfetben füHl=fadfc)lic6en %on gehalten finb;

e§ berlobnt faum, ba jebe einzelne $eile f)erborpb,olen;

ba§ Vilb bleibt baS gleidje. ©o f^rid)t er einmal, ©. 369
in bem Sajntel „Von ben einfachen gugen" feines „Voll=

fommenen (Safjeltmeifters" (Hamburg 1739) bon bem „ffiünft»

lidjen unb in biefer ©attung befonberS glüdlidjen Vacb".
Unb jfjäter, ©. 412, bei ber Veftored)ung ber Äretsfugen

(|3ti!eIfanonS) b,eifet es:

„®er berühmte Söacf), beffen id) fo inte Bormatjte 1 alfo au4) i£o, ab*

fonberlid) tpegen feiner fjanftfertigfeit in allen ®l)ren ertoeb,ne, tjat nod)
oor einigen Qal)ren ein foldjeä Sunftftüd Oerfertiget unb in Supffer ftedjen

laffen, aud) einem grofjen ffienner unb ffiönner ber SRufif, einem trirflid)

fjodjgelatjrtcn £ef)rer ber 5Red)ten, ber mir bie @b,re getan I)at, mein 3u«
t)örer im melopoetifdien ©ollegio 31t fetjn, fold;e§ ^ugefdirieben t)at."

(&S folgt nun ber Slnfang beS betreffenben ßanons mit ber

Sßibmung „ä Monsieur Houdemann".) — ©cbliefelid) fällt

in bie Sieibe biefer Sleufeerungen nod) folgenbe Vemerfung
auf ©.479 (im Safjitel „Von ber ©frieHSunft"): „^^efonbere

1 ©emeint ift eben jene ©teile aitä bem „SSeftfjüfeten Drdjeftre".



141

geljet rool £>änbeln fo leidjt feiner im Drgelfbielen über;

e§ rnüfete 33ad) in Seidig ferm; barum aud) biefe bet)be,

aufser ber alpf)abetifc£)en £>rbnung obenan fielen füllen

.

3ct) fjabe fie in i^rer ©tötete gehöret unb mit bem erften

mandjeSmal forool in Hamburg, alä Sübecf cettiret." 21ud)

I)ier ift e§ fo cEjaraJtertfttfd), baf? 33aä) borficfjtig an groeiter

©teile genannt tutrb. Unb roie felbftgefällig ift roieber ber

9laüi)a%, ber mit ber ©adje im ©runbe gar nictjtl gu tun tjat

!

Unb nod) einmal finben roir, in feinem „^ßfjiMogifdjen

Srefefpiel" (Hamburg 1752), eine üritif SDfottbefonsO @ie
lautet (©. 98):

,,$cri). ©cb. 33ad)§ fo genannte ffiunft ber guge, ein ^raftifdieä unb
iprä^ttgeä SBerl Bon üebjtg Tupfern in golio, wirb alle franjüfifdie unb
roelfdie gugenmadier bereinft in ©rftaunen fegen; bafetu fie eä nur redjt

cinfetien unb moljl oerftefjen, roill nidjt fagen, (fielen tonnen. 3Bie märe
e3 benn, toenn ein jebet 2tu§» unb ©inlänber an triefe Seltenheit feineu

£oui3b'or magte? ®eutfd)Ianb ift unb bleibet bod) gang gettrifj ba3 roatjre

Orgel« unb gugentanb."

(Sin Kommentar hjergu ift rool)l überftüffig. Ser in allen

Sätteln gerechte bieg» unb fdimiegfame Hamburger SW=
tiler tonnte leicfjt loben, al§ ber 9Jcann, ben er ein SJcenfdjen»

alter lang möglid)ft ignoriert blatte, nid)t merjr lebte. 3hm
tonnte ba§ Sob bod) nicfjt» merjr fdjaben; im ©egenteil:

je|t, roo man SBacfyg Sob in roeiten mufitalifdjen 'Streifen

tief fdjmerälicf) empfanb, mufjte e§ bie SJienge berföfjnenb

berühren, toenn fie fagen fonnte: ©ef)t, felbft SSRatttjefon

Sollt il)m Sob unb ©irren! (Unb es rfei|t bod) bei Stblung,

a. a. £>.: „SBas ber ©tjrius ift unter ben übrigen gijfternen;

bas ift unter benen SSerfaffern mufifalifdjer ©djriften ber §err

Segationsratl) bon äJcattfjefon in Hamburg.") — Slber 9Jcat»

ttjefon fanb nicfjt einmal $eit für einen ÜMrolog ober für

eine SSermefjrung ber „©fjrenpforte" um einen S3ad)=3lbfd)nitt.

©ä rourbe fdjon mebjfad) jener ^of). 9Xbotpt) ©djeibe

genannt, ber fid) burd) feinen „Gritifcfjen SJiuficus" in bie

erfte ^eitje ber füfjrenben fflxufiffcfjriftfteller feiner „ßeit ftellte.

Sem, mas er über ©ad) feffrieb, fjaben roir uns nunmehr
eingefjenbex gujuroenben. (gortfe^ung folgt.)

3)er neapotttanffebe ©etfafforD.
(©tmfjtige inS ©ebiet ber alten unb neuen Äarmonif.)

ffiffigsSß gibt SHforbe, über beren Urfprung, Statur unb

(P§lß§ ©pftensbetedittgung bie Stjeotetifer aud) bleute nod)

jjgllal nid)t einig finb, intereffant eben baburd), bafe fie

™BMnod) biSfutierbar finb, bag e§ nod) etroaS baran

ju tätfein gibt, bafj ifjte Sebeutung unb Sßerroenbung nid)t

fo tlar am Sage liegt, roie etroa ber Sreiflang, ber ©ept»
afforb u. a. Steufjerlid) angefeljen nid)tg anbere^, al§ ein

©utbreiflang in ber ©ejtlage, ift ber nea|ioIitanifd)e ©ejt«
afforb bod) in Sßirllid)feit bon biefem nad) SSefen unb
SSirfung etroa§ total SSerfd)iebeneg. ©ein 9tane roeift jurücE

auf bie neabolitanifd)e Dpernfd)ule , beren §au^tbertreter

Slleff. ©carlatti fid) biefeg 21f!orbl mit Vorliebe bebiente.

Slber aud) in ber mobernen 3Jtufi! finbet er bermöge feiner

eigenartigen S8ir!ung häufige SSertoenbung unb jroar nierft

blof3, roie früher, faft augfdjliefjlid) im fonbern ebenfo
im Surgebiete, gaffen roir it)n näljer tn§ 3tuge, j. SQ. in

a moll unb -dur.
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ÜÜBte fommt baä b herein in a moll (unb -dur)? Weih
toürbig, rote berfdjieben bie §armonifer fid) barüber auä>

|>red)en! £. «Rtemann fafjt ben 9flforb atö ^ßor^alt^bilbung

auf, alfo ba§ b al§ 5ßorb,alt bon a in ber 9JfoIl=Unterbominante

d-f-a. SRan !ann ja rooljl bon unaufgelöften Sßorb,aIt=

aHorben reben, fobalb biefe aber bauernb firjert mit einer

geroiffen ©elbftänbigfeit auftreten, ift biefer 9tu§roeg laum
metjt ftatttjaft. 91uc| bie Sluffaffung aB Söedjfel- ober ®urd)»
gangäafforb mirb feiner felbftänbigen SSebeutung nidjt gerecht:

Soui§=21)uiIIe ffiridjt bon einer Siefalterierung ber 2. ©tufe
ber ©fala (h d f = b d f), obgleid) er „ein alterierter StEforb

im engeren ©inn nid)t fei, fonbern ba§ b im (Mrunbe obere

28ed)felnote ber Quint be§ Unterbominant=S)reiflang§ dfa
fei". (Sa^ellen erflärt ben 21fforb auf ©runb feiner Stoppel*

tlang=a«olltb,eorie. gßtrb amoü afö SRefuItat ber ©runbtöne
F -f A gefafjt, fo ift bie S3erroed)flung ber Unterbominante
dfa (bon amoll) mit berjenigen bon Fdur (b d f) nalje»

liegenb. SSSer fid) mit ber ßapellenfcrjen 3J?oIltl)eorie mit

ifjren biererlei ©runbbäffen (A, A -f F, A-j-D, A-f-C)
nidjt befreunben fann, mag (jleict)fall§ bon 2ouig=Sb,uilIe

angebeutet) ba§ b afö ein Uebergreifen in bie Unterbominant*
Sonart fid) gured)tlegen. ©idjerlid) f)aben roir l)ier aud)
eine gorm beS „Übergreifenben @t)ftem»", b. b,. ber ©r«

meiterung be§ einfachen breiaftorbifdjen Sur» unb 3JcoIIftjftem§

nad) unten, inbem ju AE unb D nod) bie Unterbominante
bon d moll, g moll bejro. beren parallele unb ©tellbertreterin

B dur Ijinjufommt. ©et)r geläufig ift un3 ja ber ©d)Iuf3

- ober
—s
—s—1t

ga^t man je^t bie Sominante A roieber al§ Sonifa, fo

begegnet un3 fofort ber neapolitanifdje ©ejtafforb:

Segen roir ftatt eis c, ftatt ber Surtonita bie SRoll»

tontfa, fo änbert ba3 nid)t§ in ber §auptfad)e. Unfer
21fforb behält biefelbe Sebeutung. Sa, er ift un§ im 3M1-
bereid) bon alter§t)er nod) bertrauter al§ in Sur, roorin bie

moberne ÜDcufif fid) Befonber§ gerne feiner bebient. 3m
Zollgebiet berroenbet berfe|t un§ ber Slfforb ja bireft in

bie ©ptjäre ber pt)rt)gifd)en (Sirenen») Sonart, bie ein fo

d)aralteriftifd)e§ ©efid)t bon jerjer aufgeroiefen b,at, baß man
gerabeju bie Sntfteb,ung be§ ueajpolitanifdjen ©ejt*
aflorbg au§ ber pbrtjgifctjen Sonleiter bermuten
barf.

Söiaäcagni:

-#•"^ 4 5 + ^ '

l~ :
b'Sdbert, Sieflanb:

f-k 1
—ei TS
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äßie nafjbermaubt ber Ssptafforb ber 7. Stufe ber ph*9s

giften Sonreifje mit unferem Söforb (bem ©reiflang ber
2. ©tufe) ift, tiöten mir lei^t heraus aug bem befannten
SDtotib bon 3JJa§cagrti, bag eine SKifcfjung beg phrrjgtfchen
mit bem gemöhnlicfjen 9M1 (unferem $ur»SJM) barftellt.

Vergleicht man ben Sttmmunggcharafter ber beiben WlolU
typen, fo befommt man ben ©nbrucf, baf? bag ^fjrtjgifdje

3M1, meil noch gebrüdter, nod) entfcbiebeneren 3Mld)arafter
hat, afö unfer ®ur=9Ml. äJfan bergleicfje bie Betben ©ctjlüffe

:

a) b)

! ! i

4^-I \ (2.
L—Ä>- §=5 m

S3ei a) nod) eine männliche, berjerrfdite, bie ©ebrüdtfjeit
überminbenbe (bie Surbominante !), bei b) bie fiel) in§ bobeti*

(ofe berlierenbe, JjattTofe Siefftimmung. So ermeift fidEj

bag ^rtjgifdje 9M1 — NB. ohne Seitton! — al§ bag ed)te,

bolle SRoII unb ber if)m entnommene neapolitanifcrje Ser>
afforb aß ber richtige, fonfequente Stugbrucf ber SMlftimmung,
mär)renb unfer ®m>3Ml nur ein halbeg ober */3-SMl ift.

(Sin weiterer ©crjritt nad) legtet Dichtung tjin ift bag botifdje

SJcoll mit feiner großen @e#e, alfo mit S)urunterbominante,
bag mir al§ Vs^ott ober 2)op,beIburmolI begeidmen fönnten.

I

Unfer nod) immer nidjt gu überminbenbeg Seittonbebürf*
nig, ba§ un§ gur 2)uroberbominante mit flg

— h fjtnbrängt— ein Slugbrucf beg ®ominieren§ über bie @ebrüdtf)eit be§
9MI —

,
gibt gmar gerne pr Steigerung ber SRoIlftimmung

ba§ h ber ®ominante preig unb läßt e§ gu b bertiefen/

aber fehj ungerne bergtcfjtet e§ auf ben micrjtigften £on ber
Dberbominante, bie nad) a rjinbrängenbe große Serg gis.

3)egf)alb bebtenen mir ung mof)l gerne beg neapofttanifdjen
©ejtalfotb§ d f b, aber mir Oermten ungerne auf bie S)ur-
oberbominante. SSergf. bie querftänbige, uns aber tro£bem
fefjr gufagenbe älfforbfolge

:

ri :

1

%tx fteine ©efunbfchrttt b—ä mtrb aber aud) oft in ber
®uroberbominante beibehalten mit ber Sluflöfung nad) ®ur
unb 3MI. Sernnad) fefjen mir bie neatoolitanifdie ©erte
aud) oft mit nacbfolgenbem (fog.) übermäßigem Quartfert»
afforb auftreten.]

Leiber berbietet ung ber 3taum, eine größere 2lngat)l aug
ber älteren unb neueren SKufifliteratur t)ier anjufü£)ren.

Sö) erinnere nur an Seetfjobenä eis moll-@onate 9föagio

Saft 3 unb 21, finale Saft 33 u. a., SI)o^iu§ SKajurlo Dp. 7,2,

3ftojart§ gmoll-Sijm^onie, finale mit ber 3M>ulation
D—eis moll. Unb

31. Srudnerg V. ©ijtnpfi., ginalc:

i

iE;

i

^S)ie borfteljenben Seif^iele geigen bie in ber flaffifctjen

Siteratur feltenere SSermenbung unfere§ ©ejtafforb§ im ®ur«
gebiet unb all 93cobulation§mitteI. Dr. 91. ©et).

3u ^arl ©oepfartö 60. ®eburtetage.
93on Gatter ©al;mö.

vc ©ctjöpfer fo Oieler mertboller unb bolfStümlicfjei'

Sonmeifen ift in Düringen, bem fange§fro^en

§erjen Stilb eutfct)Ianb§, ju SKöndjentjoläen (bei ®r^

furt) am 8. SRärj 1859 geboren, ©eine ©Itern

entflammten mufifalifctjen gamilten. £>er ©roßüater Qot).

Stnbr. tnote mar ein fertiger ©eiger, tlabier= unb Drgel*

Vieler; ber 35ater, ber Set)rer mar, ijatte ben Unterricht be§
berühmten ^rofefforg ^ot). ©ottl. Soepfer in SSeimar ge=

noffen. ©ebon in frütjefter gugenb regte ficE) ba§ unberfenn*
bar große latent pr Sonfuuft in bem begabten Suaben, ber

bereits auf ber ©dplbanf fom|)onierte unb begfjalb manetjeg»

mal oon ftrengen Settern — beftraft mürbe. 3cacE) beenbeter

©etjuljeit mätjlte ©oe^fart bie SJhifif pm SebenSberuf unb
bepg bie 9JlufiffcE)ule in SBeimar. ®ort mürbe er fpäter aueb

©ct)üler oon SMftet Sifjt unb gehörte pm ©dplerfreiS ber

„§ofgärtnerei" in ben Sommern bon 1876—1886. Sifjt mar
e§ auefi, ber @oe)3fart nad) beffen „Songert mit eigenen £on«
merfen" (Scobember 1883) p einer mufifalifdjen Stellung
mit folgenbem ,3eugtü§ em^fatjl:

„©et)r geehrter §err! gür ^re ^mecte (9Jcufi&erein§=

fongerte) entpfeljle id) ^finen meinen ©d)üler, §errn tarl

©oe^fatt, fombonift unb Sapellmeifter. ®iefer junge

SJfann t)at fid) afö energiferjer unb tüd)tiger jDrdjefter* unb
fötjorbirigent unter meinen Slugen bemäl)rt unb bemiefen,
mag id) hiermit begeuge.

SBeimar, Max 1885. grg. Hifgt."

®er t)od)l)ergige SDceiftet förberte feinen begabten ©djüler
mo er nur fonnte, fo bor allem burd) bie 2tuffül)tung feiner

bramatifd)en (grftlinge, beg SRärd)eng „33eerenliegd)en" unb
ber Ober „Ouintin SDceffig" am §oftb,eater in SBeimar. 3lad)

Sifgtg %oht flubierte ©oefjfart nod) in Seipgig meiter, mo er

^Srof. ^Saulg follegien über alte .Sfftufif horte unb bem freife

ber ©leiebftrebenben mie 9üitl)atbt, ^fol)l, £ormer)er, 58ogeI

unb anberer Äünftler beitrat. "S3i§ 1900 mar ©oelpfart bann
in berfdjiebenen Stellungen alg (Sfjop unb fa^ellmeifter

brafttfd) mit ©rfolg tätig. (21u§fül)rlid)ereg barüber enthalten
bie biographifchen Sfiggen bon W. &l)op u. a.) SBährenb
biefer $eit fdjuf er eine gülle bon SBerfen, bon benen noch
bog 'SS?nigfte (etma 100 Söerfe) gebrneft mürbe.
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3)ie Siebet, Duette, ©höre unb ftammermufifroerfe ©oepfarts
finb bei ben Verlegern §ug, Sabnt, Stiftnet, SDtofebutget unb
©djubetfb in Seibjig eigenen. ®ie großen £)rd)efter»

merte: SJorfpiele, ©bataftetfiüde, ©rjmfibonien (dmoll, Cdur
unb „2tmot unb $}t)d)e") unb biete anbete finb nod) §anb=
fcbtift. SSon Süfmenroerten nennen mit nur bie Kardien
„33eetenlie§d)en", „©olbbätdjen", bie fcmifcbe &ber „Camilla",
bag Slcufifbtama „©araftto", bie Segenbe „®er ©eiget p
©münb" unb ba§ SMrdjenfpiel „9tbo'bo;big".

3n Defterreid) tft ©oerjfart alg £onfe|er nid)t unbefannt
geblieben. @o hielte bor ^abren Sabi|f t) in feinen ©tympbonie*
fongetten in tarlgbab alljä^rlidt) bie grofsen Dtcbeftetmerfe
beg springet £onfe|etg. $n *ßrag führte ©dmeib et feine

©böte unb bag (Stjotroetf IRomS galt toiebertjolt unb mit
grofjem ©rfolg auf, tuelcben bag fraftbolle Sßetf aud) ju

SBeibnacbten 1912 in fatföbab, bom Sßännetgefangberein
unter SSojted) gefungen-, ettang. 9lud) in 2tfd) etflangen bie

©cfiadiebet beg beutfcbbölfifcben £onfe|etS unter ©ctjallerg

feuriger Seitung.

lieber bie Aufführung beS 3MrchenS Seerenliegcben in
^rag im 9<ceuen beutfdjen Theater berichtet Dr SBatfa in ber
Sohemia bom 27. ®ejember 1899 u. a. folgenbeg:

,— „©bricht bie febt einfache ^anblung mehr ju ben
©innen bet Stiemen unb ber fleinften, fo hat tarl ©oepfatt
baju eine SJcufif gefd)rieben, bie fid) bebeutenb über bag ge=

tuöbnlidje Sftbeau foldjet 3Beit)nad)tgftüc£mufif ethebt unb auf
bag gntereffe ber (Stmachfenen bollen Slnfptud) hat. 2Sir

haben eg hjet übethaubt mit einem Senbenjlrjerf ju tun,

infofern alg eg mit ber beroufsten 2Ibfid)t ber SSeimaret £unft=
freife, bor allem beg §oftbeatetintenbanten greih,errn b. Söen,
pfammenhmg : an ©teile ber big §um lleberbru^ abgefbielten

©örnerfchen tinberftücfe mit ihrer ^ottjouttimufil etttmg

eigenartiges unb 23effeteg 3u fegen. §tau Slugufte Sanne
liefexte ba§ Sud), unb mit bet Sombofition traute auf be»

fonbere @mpfebtung gtanj Stfgtg beffen Schüfet, bet bamalg
nod) junge, feiger nod) mit einet 3{eihe bon Dpetn unb
©hottoerfen belannt geroorbene ©oepfatt bettaut. Seit
28eibnad)ten 1885 ift bag ©tüd übet biete Sühnen aud) aufiet*

t)alb ©eutfcblanbS (§oIIanb, Sfotbamerifa) gegangen. Sie
SJcufif ©oebfartg übermittelte ung bie angenehme SMannt»
fcbaft mit einem feinfinnigen, melobiöfen Talent, bag fid)

•innet£)alb bet t)iet gezogenen ©renjen mit bolfenbetet Stnmut
unb STJatürlicEjIeit beroegt unb mit ben getingften, befdjeibenften

Mitteln ganj teijenbe SBitfungen ju'etpelen roeifj. §erbot=
f)eben roegen itjter beüfaten Qnftrumentation möd)te id) bie

3M\il ^ ben Sraumbilbern be§ erften 91fteg, namentlid) p
bem jroetten SSilbe (@d)neeroittd)en) mit bem lieblidjen

Sßiolinfolo: ein Heineg tabinettftüd. —

"

3u SSeitjnacbten 1912 raurbe ba§ reigenbe 9Jlärd)en aud)
in Stnj (Sireltor ©aar) mit bemfelben fd)önen ©tfolg roieber»

b,oIt gegeben. Sunt ©äjlujj nennen »ir aud) t)ier nod) einige

©f)öre unb ©d)arlieber beutfd)bölfifd)en ^ußfd)Iage§, tie in

9HIbeutfd)Ianb bereits roeit berbreitet finb unb biet gefungen
roerben. finb bieg: bor allem ba§ urfernige Srinflieb

bor ber @d)Iad)t (Börner), roelcbeS bereits bie 50. Auflage
übetfd)titten Ijat, roeiter 2anb§fned)Mieb (9JJutt)), ®er ©djmieb
(SiSmatdiieb), ®ie Soten bon ©amoa (Sßierotbt), ®eutfd)et
©ang (©oe^fatt), ©tufs an ben 3R£)ein (^feiffet), ®eutfd)eg
Sieb (glbo), ©onnenroenblieb (Sßeifl), Heimat unb SSatet»

lanb (@lbo), ©al^butger ^eimroeb, (2fibted)t); biefer t)at

auf bem fdjroäbifdjen ©ängerfeft in Bübingen im Sßettge;ang

einen ftarfen, bie Staffen ber Qufjörer tief ergreifenben ©in»
brud erhielt unb bem herein Siebetftanj Botnang ben etften

5ßtei§ im tunftgefang eingebtacbt. Qn ©djroaben föerben

befonberä biet gefungen ba§ bolfötümlidje „§eimat unb
SSaterlanb", „®ie Söurmünget Tabelle", „Dftermorgen auf
ber SöeinSberger 33urg". SSiel aufgefüt)tt routben aud) bie

grofjen ©l)orroerfe mit ©oli unb Drctjefter:
)(
®a§ grofse ^afjr"

(70—71) (Dertel) unb bie „SiebeSquelle gu ©pangenberg".
©oepfatt lebt feinem ©Raffen in $ot§bam, ab unb ju

au§roätt§ fonjettietenb aß ^ßianift unb Seitet feinet Dtd)efter=

inerte unb Gf)öre. 2tB feine neueften Sonroerfe nenne id) bie

Schöpfungen für 3Mnnerd)or gu ben beutfcboölfifdjen ®id)=
tungen SJcaj 33eroer§ ®eutfd)e§ §ammerlieb unb b. S0tofd)§

@ermanifd)e Dftetn, Sßoll unb Sßaterlanb, Stuf, üjr S)eutfd)en
unb ©in ©ang au§ altet ^eit (mit gtofsem Dtd)eftet, für
9JlaffenboIf§d)or), bap Segenbe (Siliencron, 1813, ^ret)),
3Jcätfifd)e§ ftrttpjjefyrfs («uffe^atma), SSon greit)eit unb
SSaterlanb (Irnbt). Stn tammermufif fd)enfte un§ ©oepfart
ein rei3boIIe§ %x\o für jroet Violinen unb S3ratfd)e (©d)mibt*
§eilbronn) unb gmei %tio§ füt §oI3b!äfet unb flabiet, bie
biet gefielt roetben, mag fie ibtem wettbollen %nt)a\t banfen.
(Sinige Quartette finb nod) §anbfd)tift.

3d) fdjliefje mit ben SBorten, bie 3Jcaj 6bo|) 1900 fd)rieb:'

„®8 ftef)t aufser Sroeifel, fcafs ©oepfatt ein fombonift ift,

bet nod) bon fid) teben macben roitb. (£t beteinigt ©djaffeng»
Iraft unb ©d)affen§Iuft in gleicbem SJcafee, bofüt fated)en bie
jablreid)en beröffentlicbten SSerfe unb ifyre mufilalifd)en
©d)ön£)eiten." ©oepfartg ©djaffen ift ein burd)aug beutfd)«
etgenartigeg. ®er ^niialt jebeg feiner Sßerfe, aud) beg fleinften,
bringt bieg burd) ed)te, roarme ©efüt)tg= unb §er3engtöne
febem tein ©mbfinbenben ptn 5tugbtud. §offen roir, baf?
ib,m bie neue $eit ben ©xfolg bringt, ben er berbient.

Berlin. Unjct Sonäettlebcn eilt bent ^rieben meit öorauä. Man
fütjrt rufjifcEie, itolicnifdte unb frangöfifd»e SBerEeiauf unb Bringt neben
bem beitiäljrten Sitten üiele^neue SSctfe bei Entente. Selmar äftei}rott>i|
ber feinen großen Drdjefterfonäerten burd) ©rftauffüfirungen eine 6e^
fonbere SKote p geben lucig, birigierte eine moberne fronjofifdie Son»
bitfjtung „3Sa§ ba^ SKärctjcn ben ffiinbern erjäp" bon K. SRobel. Qm-
preffioniftifcfje SKufif, bie altein burd) raffinierte ©timtnungämalerei
wirfen roitt. Sie Keinen Säfcdjen fdiitlern in allen Sorben, unb menn
bie Sßöglein int „®äutnltng" jtritfdjern ober bie $agoben auf itjren Sauten
au? Stußfdjolen tnufigicren, ober toenn ba§ ppdje Sier bom gefräßigen
Sagott begleitet roirb unb ba? «ßrinjegcficn fiel) in feinfter 3Beid)t)eit baju
gefeilt, bann ftefyt mit einem ©d)Iage ba§ SBilb in feiner ganaen SÄärdjen»
ürad)t ba. gm rein SDcufifalifdjen übertrifft fflabel feinen Vorgänger
©ebufft), oBmol)! aud) er feine tjarmonifdjen unb rf)t)tl)mifd)en ffunft-
ftücfdjen au§ ber gleidjen Quelle Besicht. 55)ie SKufif intereffiert unb regt
an, oljne tiefer p greifen unb of)ne unfern bisherigen SBorftellungen
öon SKelobie unb ttiematifdjer Entroidlung nad) irgenb einer Stiftung
Ijin nadjäuge^en. S3on Sebufft) I)örten mir bei 3I(ejanber ©djufter unb
3ofepI) @d)roarj eine neue Eellofonate. ©ie bleibt im Ujbertment fteden.
(Sin »aar alte ornamentale SKanieren, Quinfflänge unb ©timmungä«
nüanäen leiten jur ©erenabe, bie abBrid)t, eb,e irgenb etroag gefd)eljen
ift. ®a§ ©anje äiemlid) blutleer unb ob,ne fd)b>feriftf)e gigenlra'ft. «Rod)
ein britter granjofe nnirbe bon @eorge§ ®eorgefoo Bor'geftellt: §enrb
SRabaub. ©eine „5Käd)tIid)e ^rojeffion" fann a!§ ©djulbei'fbiel franäö»
fifdjer Sabellmeiftermufif gelten: gefdjicft gefefjt, bod) ibeenloä unb redit
nüchtern inftrumentiert. Slugerbem Ijat fid) "iRabaub tüdjttg bei SBagner
umgefeljen, tro| 3KufifBob>tt unb Scntfdjentjaß. S8on Qtaliencrn gibt
e§ «Pucciui unb Seoncaballo in ben Sonderten unb aKa«cagni§ „gaballeria
rufticana" im ®eutfd)en Dperntjauä. ®ie forgfam ftubierte SIuffüb,rung
ift eljer Berlinifd) oK italienifd). SRan begreift freute laum, tote biefer
berbe Stjeaterreißer bie beutfdjen SSüljnen jaljrsefjntelang unfidjer mad)en
fonnte. — 9cad) langer Seit melbete fid) aud) SKaj b. ©d)itting§ roieber
mit einem neuen 2Berf: bier Drdjcfterlieber für ©obran unb jenor au§
@oetb,e§ „Sffieftöfttidjem ®iman". ®ie £ejte finb nidjt gerabe gefdjidt
geroäfjlt unb nod) roeniger finb bie Sieber gelungen. ©d)i!ting<§ tom»
ßoniert neben ben Sloten I)er unb fdjreibt feine großen *ßartiturfeiten,

ofjne auf einen glüdlidjeu (Sinfall p I'ommen. Slud; Barbara ®emp
unb §ermann ^ablomfcr lonnten bie berunglüdten ®uette nid)t retten.

3n ber ehemaligen Sgl. £)pn ober ,,©taat3oper", roie eä jeht Ijeifjt, gel)t

e§ bepbig unb eintönig weiter, ©iraujj al§ 5ffiitbireItor läßt fid) nid)t
bliden unb Ijat bie ©tmiMonieionjerte fdjon feit ©ejember nid)t metjr
abgehalten, unb ®röfd)er, ber alleinige Seiter, fdjafft nur mit 3Küt)e ben
langineiligen, leierigen ©bietülan. eine „greifd)ü|"»lginftubierung iüirb

angefejjt unb einen Sag Oorber abgefagt, p einer ©inftubierung bon
,,3ofe|i{) in Stcgt)üten" roirb eingelaben, unb am Slbenb heißt tS roieber
umfefjren, „Carmen" wirb einmal gefürjt, um Pohlen ju fbaren, unb
fo geht e§ roeiter. ®ap fontmen ^orberungen ber SIngefteltten unb
©treifbrohungen— nein, eä ift roirllid) feine greube, Bon un'ferer „@taat§»
oper" p erjählen. @. ©d).

1 Darmpatti.^ *ßaul filenau, beffen jüngjte £ptt fid) bei ihrer SDcann»
heimer Uraufführung eines fo fdjönen (Srfolgeä erfreuen lonnte, leitete

hier ein So^ert, in bem au§fd)Iießlid) norbi'fd)e Somponiften p SBorte
lamen. ®er jüngft berftorbene ©mil Sjögren eröffnete ben Steigen;

ihm folgten ©rieg, ©tenhammdr, Rienau unb SRielfen. ®er ©nbrud,
ben man gewann, Warjetn Befricbtgenber; bie ffombofitionen inter-
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effierten, aber (te gefielen nicht, menigftenS nidjt alle; bieö gilt oor allem
Don ben Serien ©tentjammarS unb SlielfenS. äBiltjelm ©tentjammarS
Drdjefterromöofition SRibOinter beginnt in <©riegfd)er ©angart, trjBifd)

norbifd) finb Sternen unb ©armonien; bann folgt etwas Eigentümliches:
an ein SSiolinfolo fdrließt fief) ein erft Bon ben Streichern, bann Bon ben
©olpläfern burctjgefürjrter Seit, beffen Ti)ema im engen Umfang einer
Dumte Inn« unb rjerjaBBelt unb Erinnerungen an bie ntonotone äRufif
ber ScaturBölfer wadjruft, ober auet) an ben alten, lieben ®ubeIfacfBfeifer
gematjnt. ®abei ift ber 9it)t)tt)muS ät)nlid) bem ber Tarantelfe. SaS
biefer 9Ibfd)nitt beS OTbBinter bebeuten foll, läßt ftcf) otjne weiteres nid)t
erraten. Stud) bei ©rieg finben fid) roof)I mitunter ä^ntidje Tbemen
aber fte arten niemals aus, Wie bieg tjier gefdjal). Unerwartet fegt fllötj»

lid) ein unfiebtbarer Stjor ein. ®er unBorbereitete ^uljörer weiß nid)t,
WaS er fingt, er errät aber aud) nid)t, warum er fingt, derart befdjreibenb,
baf3 fie SBorftellungen irgenb welcher 2trt weder! tonnte, ift bie JJhtfit
nid)t; bie «ßbantafic wirb burd) fie nid)t angeregt. ®ap fommt nod)
em @d)luß, ber lein 2Ibfd)luß ift; bie ©adje brtd)t ba ab, wo fie getroft
nod) weitergeben fönnte. Ungleichheit überall, ©tellenweife tjübfehe
lörifdje SRomcnte. (Sin SRufifftüd? ^a. Slber ein .ftuttftmerf? «Kein.
©abe id) ©tentjammarS DBuS ein SRufifftüd genannt, fo barf id) für Sfarl
5RieIfenS Serf biefe SSejeidmung nidjt einmal anwenben; eS märe
f)öchftenS ein Särmftüd p tfeigert. ES nennt fid) ®aS UnauSlöfdjlidje.
Sebent ftef|t frei, p fdjreiben WaS er will unb roie er will; aber man barf
boef) root)I oerlangen, baß SOiufif nidjt pm lärmenben ©eräufdje fjerab»
fintt. Sie Biele unter ben ©örern biefe moberne ©BmBhonie wofjl
trgenbwie Brogrammatifd) p OerBoIIftänbigen Berftanben? 3d) emBfanb
fie nur als Samt, als ©etöfc; fchließtid) machten bie Rauten orbeittlidie
©Brünge unb alles ging unter in ©röhnen unb Tönen. National eigen«
tümlicheS hat biefeS Serf nichts an fich; aber it)m ift aud) nid)tS allgemein
gültig 3Rufifalifd)eS eigen, benn eben baS SJtufifalifdjc fehlt, «ßaul SIenau
War Bertreten mit ©efängen für eine Slttftimme „@efBräd)e mit bem
Job". 2tuc£) er üerrät nidjt feine norbifche Stbftammung, manbert Biel»
mel)r in ben ©teifen internationaler Tonmalerei; babei gef)t er ftellen«
weife fet,r gefchidt p Serf; er fdjafft Stimmungen; fein StuSbrud hat
traft unb überzeugt. Seemen unb 9tf)Btt)muS finb feiten prägiS, er fudjt
nod); aber er f)at Qbeen unb Biel gelernt. — ©inen günftigen Einbrud
madjte ©mit ©jögrenS Drdjefter»EBifobe „Süftenwanb'erung ber heiligen
bret Könige". Slud) f)ier Tonmalerei, aber: Einfjeitlidjfcit, Eharafter;
biefer SomBonift fagt, wag er Will, unb fprittgt nidjt Bon einem ©ebanfen
pm anbern. $aS büfter gehaltene Serf ift nid)t überwältigenb, aber
eS gebietet 2ld)tung. — ©riegS befannteS tlaBierfonjert fam' außerbem
pm Vortrag. Sarutn man ©ibeliuS auSgefchalfet hatte? ®aS oerftanb
id) nid)t. ©oliften Waren §ebwig 9KarE=Sirfcf), bie ba§ @riegfcf)e S'onäert
mit Bianiftifd)er Seife jum Vortrag brachte, unb Stnna S8aumeifter>3acobS,
bie ben ©efängen ju gefteigerter SBirlung Bert)alf. —r.

*

Deffau. (Dftober bis Snbe Januar.) 8lud) an unferem ®effauer
muftfahfdjen ffiunftteben ift bie KeBolution nidjt fBurloS Borübergegangen
2»itte SRoBember ungefähr faßte baS ©efamtBerfonal ber triefigen §of=
ober ben SSefcBIufs, mit 5ßrof. SRitoret) nid)t weiterarbeiten p wollen.
gortgefe|te SBermittelungSbeftrebungcn, bie barauf I)injielen, $rof
SKitoret) wieber an baS ©irigentenBult äurüdteljreu laffen, finb bi§t)er
bebauerlidjerweife ofjne Erfolg geblieben. Unb fo bauert biefer gnierimS»
pftanb nod) immer an, unb jwar nid)t pm Vorteil unfere§ Dpern» unb
.fonäertlebeng. $on ben Serien SöagnerS fatjen wir bisber nur ben
giiegenben £oltänber unb 8ob,engrin. Sedieren einmal in ©aftbefetang
ber beiben ©auBtBartien. 9IIS Eifa tjatte ©übe SBofj (Sandig) einen
bead)ten§werten Erfolg p Berseicbnen, WoI)inaegen Sart Sürmann
(Bremen) aß Sofjengrin BoIIftänbig abfiel. Sin 9ceueinftubierungen
fmb befonberS ®a§ golbene ffireuj, gigaroS §od)äeit in ber SeBBjdjen
Bearbeitung unb Ser Sarbier Bon ©eBilla ju nennen. Stufjer ßellcrS
S8ogeIb,änbIer erfdjien j»m übertjauBt erften ÄRale Sfd)aiIow§lB,s'

v

Eugen
Dnegin, ber in ben ^austreiben mit Sßerner Engel (Onegin), §anS 3cie'tan
(SenSfi) unb gjcarcella ©oltfrauf»9?ofeler (Tatjana) 'Borjüglid) befefet
war, auf bem ©BielBlan. — ®ie brei biSfterigen SSoffabellfonäerte bereit
erfteS unb britteS «Kufifbireftor S3ing birigierte — für baS jweite war
als ©aftbirigent SaBellmeifter ^ermann ,§anS Söetiler auS Sübed ge-
wonnen worben —, Bermittelten Bon SSeetfjooen bie VII. unb VIII. ©r/n>
Bfionie, SKo^artS g moll-©t)mBt)onie, SeetfjoBenS Sconoren-DuBertüre
*Kr. 3, SJienbelSfofinS DuBertüre pm ©ommernadjtstraum, SBeßlerS
Duoertüre p 28aS itjr Wollt, SöagnerS ©iegfrieb=3bt)Il unb SRicbarb
©traußenS Tob unb Sßerflärung. StlS ©oliften betätigten fid) mit ftarfem
Erfolge ©rete atautenberg mit Siebern Bon ©cfmbert, 'SBratjmS, @d)itlingS
SBotff, Elena ©ertjarbt (SeiBjigj, bie »eetljoocn unb SBrafjmS auSgejeidjnet
fang, unb bie junge 2Jcünd)ener ©eigerin Eßa SSernftein (A dur-S?io!in=
tonäert Bon aRojart, unb gotlia, Bortugiefifdjer Tanj d raoll für SSioline
unb Drcb,efter Bon Eorelli, inftrumentiert Bon SRaj Keger). $tt ben
erften beiben Satnmermufifabenben ber öerren Dtto, gifd)er, SBeife
unb SRattljiae gelangten p gebiegener SBiebergabe S8rab,mS' ' f moll-
©treidjquartett £)ö. 51 5Rr. 1, ein tammermufifalifd) fein gefetiteS Boefie*
erfülltes G dur-©treicb,quartett DB. 12 $Rr. 1 Bon Ewalb ©träfjer unb
mit granj SJciforet) am Flügel S3rab,mS' StaBierquintett fmoll DB 34
fowie S3eett)oBenS B dur-Trio DB. 97. aSillfommene foliftifdje Stbwed)S»
lung gewährten an biefen beiben Slbenben unfere eintjeimifetjen ©efangS»
tünftlerinnen ©rete SRautenberg unb Eifa £od). ©rößere Et)orauffül)rungen
Beranftalteten ber 3teformationSd)or (®erl)arb ^zeiP,) unb bie ©ing*
atabemie (^aul ©offmann). SSätjrenb S3ad)S SRagnififat bureb ben
SReformationScbor Borpgüd) bargeboten würbe, tonnte bie Stuffübrung
Bßn SfRDsartS Requiem burd) bie ©ingafabemie nur befdjeibene fünft»
lerifd)e 3(nfBrüd)e befriebtgen.

" E r n ft Hamann.

(Scra=Keuf. Unfer 9Jcufitleben tjat burd) ben großen Umfdjwuug
nur infofern eine SSeränberuug erfahren, als bie ftonjerte nidjt meb^r
in bem großen Sonscrtfaale beS ©oftb^eaterS ftattfiuben, fonbern in bem
Tfjeaterraum felber. ®aburd) leibet fteiltet) bie Slfuftif beträd)tlid), weil
unfer Tljeater für berartige T)arbietungen niebt eingericqtct ift. Qm
übrigen aber läßt fowol)! bie tünftlerifdje §öb,e ber einzelnen Seiftungeu,
Wie aud) bie Teilnahme beS ^ublitumS nid)tS Bermiffen, WaS wir früqer
unter ben Slugen beS fürftlicben ©önnerS gewofjnt waren. ES liegt an
ben f)icr p Sanbe ganj eigenartig gematteten «erpttniffen, baß unfere
SaBellc immer nod) als gürftlidje ©oftaBelle weiterfpielt. 3tud) unfer
„55ürfttid)eS ©oftb,eater" tjat fid) jejät in ben allgemeinen mufitalifdjcn
9raf)men nidjt bloß baburd) eingefügt, baß tjier bie Sonderte ftattfinben,
fonbern Wir t)aben aud) eine eigene ©BieloBer eiugeridjtet, bie je länger
je vnetrr fid) bie ©unft beS 5ßublitumS erwirbt utib p Seiftungen fort»
fdjreitct, bie fid) ebenbürtig neben bie beS Tt,eaterS ftellen. ®ie Sonderte
beS SKufifalifdicn Vereins bewegten fid) mcfjr auf moberneit als auf
ftafüfcfien ©ebieten. Sou tlaffifdjen SBcrten tarn eigentlid) nur SBect»
boBenS Erfte ©tjniBbonie 511111 Vortrag, ber fid) bann, Bon Elena ©erfjarbt
gefungen, bie „Slärdjenlieber" u. a. anfdjloffen. Sin ber ©Bige ber
SRoberncn ftanb SruduerS d moll-©t)mBf)onie, ber ©oftaBellmeiftcr
SabcrS TemBcrament unb geinfüfjtigfeit ,p überjeugenbem StuSbrud
Berbalf. SRegerS rotnantifdje ©uitc £)p. 125 jeigt ben äRciftcr auf ber
Bollen ©ßbc feines ©d;affenS. Eine freubige Üeberrafd)ung war §riti
&o!bad)S Qweife große ©DmBfjonie in h moll DB. 33, bie ebeuio auS»
geäcidiuet ift burd) große felbftänbige Erfinbung, wie burd) tiefes '©efüf)f
unb außerorbentlid) wirfutigSBoIle ^nftrumentierung. S3efonberS ber
pieite unb britte ©a)3 finb Bon gcrabep großartigem ©10113, 3tud)
TbuillcS „9?omantifd)e Duoertüre" jeigt — in bc'fdieibeneren Aus-
maßen — einen reid)Cn unb fd)önen Drdiefterfafe. Tfd)aitomSIt)S
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tifdjc ©öntBqoiiic" erfuhr eine auSbrudSBoItc SBiebergabe. Eine feltene
unb bod) fdjöne ©abe war £ugo SBotfS *ßentt)efilea, ein SSert Bon be»
ftridenbem orcb,eftraIent SReij. Tfd)irfd)S tonsertouBertüre „SIm SRiagara"
war pr geier feines 100. ©eburtstages gewät)It. aRenbelSfßi)n»SSar»
tfjolbns DuBertüre „3ur gingalSf)öf)Ie" BerBoilftänbigte bie Darbietungen.
Elena ©crt)arbt, bie jugenblicben tünftlerinnen auf ©eige unb Cello
griba Sramer unb Elifabetl) SSofmatjer boten fünftlerifcbe Seiftungen,
für bie baS Heine StRaß eines turjen aSeridjtcS nidjt genügt, griba .tramer
erwies it)re glängenbe Tedjnil in ^aganiniS SBiolinfonjert, wätjrenb
Etifabett) SMmatier Stöbert ©djuntannS »ioloncetltonäert mit ber flar»
bjeit unb ©idjertjeit eines SReifterS bewältigte. Unfer beimifdjer DBern»
fänger Satter 3immer trat für 3Ritja 9cififd) ein unb bot burd) feine
Bräd)tigen ©timmittel unb feine Bornei)me ©efangSIunft einen wert»
Bollen Erfaß, ttaffifdjer, faft möcfjte man fagen reieber auSgeftattet
waren bie 9lbonnementS!ouäerte ber gürftlicfien ©offaBelle. In ®t)m»
Btjoiticu gab cS £>al)bnS ^autenfd)lag»@timBbonie, bie SKojartS in C dur,
BcettjoDeuS 2ld)tc, S3raf|mS' SSierte, ©djumannS Erfte @B,mBt)onie unb
©äiibcIS Concerto grosso in C dur. flaffifdjeS ©eBräge trugen aud)
,<pat)bnS Sonäcrt für SSicIoucelt, beffen fid) unfer erfter Eellift ' ©cf)mibt
mit Siebe angenommen Ijattc, unb EljerubiniS gwifdjenalt« unb SBatlett»

uiufit auS „9Iti»a3aba". ®ie aRobcrneu waren mit «ßfitmerS woblflingcn»
bem erften SSorfBicI pm „fifeft auf ©oltjaug", Sidiarb ©trauß' „Tob
unb »erftärung" unb TfjomaffinS «ioliulouäert, baS in ©offoiiäertmeifter
SBlüinle einen Würbigcu gntcrBrctcu fanb, gebütjrenb Bertreten. ®aS
Ttjomaffinfdie SSioIinlonäCtt ift pieifelloS eine große SScreidjerung ber
beutfdjen ©cigeulitcratur. ©djumannS Erfte ©timBqonie mit 'il)reu

frifdjen, belebenben 9}t)t)tl)men unb granj SifttS ErfteS Sonsert für StaBier
waren würbige Vertreter unferer SRomantifer. Qn bem iffilaBierlonjert

ftellte fid) ein junger SJeußenläuber Bor, Erid) ffloß, ber burd) eine fef)r

gut cutwicfelte Tedinit unb fid)ereS mufifalifd)eä ©efübl überrafdjte.
Eine intereffantc «Reubeit mar SofeBt) ©aaS' „©eitere ©erenabe", aller»

bingS meb,r burd) ifjre gnftrumentation als burd) iljreu gebanflicfien 3nt)att.

(? Sie ©cbr.) Unfere ©arfeniftin, 5!Raria 9J!äd)tle, 'trug Sltbert Jabels
„Segcnbe" für ©arfe mit guter Ted)nif unb feinem ©efcfjmad Bor. ®ie
.fammertnufif, bereit MaBierBart perft Stnatot Bon SRoeffet, bann ©c»
I)cimrat Sari Meemann übernommen tjatten, tjielt fid) in itjren biSt)erigen
brei Slbenben auf lünftlerifdier ©öt)e. »011 Sfaffitent tarnen ©atrbn,
StRo^art, 93eetqoBen p Sort, bie SJJobernen waren mit TfcbaitowSft)
(Trio, a moll), 35Borat (©treifbtottäert F dur), SärabmS (©trcidjfonäert
a moll) unb SReger (©treid)trio a moll) befonberS gut bebad)t. ©oliftifd)

brad)ten uttS ©offon^ertmeifter 93Iümle bie Es dur»58ioIinfonate Bon
»eetbooen unb tammermufifer ©dnnibt bie F dur-Eellofonate Bon
Midiarb ©trauß. Unfer tonäertwintcr wurbe einqeleitet burd) einen
mufitalifd)»beIlamatorifd)en Slbenb, ben ^rau ©ofrat SReger Beranftaltete.
Seiber enttäufd)ten bie SJcifwirteuben etwas, unb fo ftanb ber Slbenb
nidjt auf ber ©übe, bie ber 5Rame „SReger" erforbert bätte. Ein ffonjert
beS 9J!illerfdien ®amendioreS oerbient burd) bie ©üte feiner Seiftungen
befonberS erwäbnt p werben. ®ie DBcr flieg nad) glotowS „SJcarttja"

allmäblid), aber fidjer an. Qn ©umBerbiitdS ,„fönigSfinbern", „©änfel
unb ©retel", SBerbiS „Trnoiata", SortiingS „Unbine" würben bereits

beträdjtlidie ©öbepunlte erreirbt. ©ier ift ber fübrenbe ©eift sweifelloS
ber ungemöbnlid) begabte unb eifrige .faBellmeifter Silf)elm ©rümmer.
^ebenfalls bat unfer JJcufilleben burd) bie DBer, ber aud) Borjüglicbe
©efangSfräfte angehören, wefentlicb gewonnen.

*

ijantburg. Ungünftige ©ferne ftanben unb fteben über bem SRufif»
(eben unferer ©tabt: ©riBBe, SeBolution unb 3)emobiIifation, bie jabl»
reidje nnliebfame UmgruBBieritngen notwenbig maditen. Sie „rote
gabne" fButte in garm Bon ^rogrammänberungen überalt in ben ffion»

serten, aud) gab eS infolge ber ©ambitrger ©d)redenStaae eine Qeitlang
MeBolutionSferien. Sod) waren menigftenS nid)t bie in SluSfidjt geftellten
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Steilheiten ber leibenbc Seil. SCIjieriotS ©infonietta hinterließ fetjr freunb-
Iidje ©inbrüde, nod) metjr wußte SBeingartners (Serenabc für ©treid)»

orchefter mit ifjrem garten ®uftbaud) unb ber mufifalifdjen 5ßerle beg
Andante sostenuto für fid) in geroinnen. faung 9Mr!ifd)e ©uite, Don ber
eg jmat nur brei Säge gab (9Jiärfifd)e £eibe, Abenbftimmung am Slofter

K^orin, SDtenuett ^ein^berg) feffelte burd) bie Staturftimmungen, bie

fefjr fein emöfunbene plafiifd)e Silber tjinftellten. Alleg bieg gab eg in

ben brei erften ^fjilfiarmonifdjen Sonderten, in benen außer'bem eine

SBieberholung bon ©trauß' Albenfhinbljonie immerhin nod) als ©reignig
embfunben rourbe, außer einigen Dubertüren bie ©r)mbhbnien Esdur
bon SRojart, 9cr. 1 bon S3rarjm§ bag Programm gierten unb bon benen
jroei otjne ©oliften gingen. ©ibenfd)ü£ ging in ben beiben erften Sl)m»
p^oniefonäerten mit 9ceuf)eiten nod) roeiter, jetgte aber in iljrcr SBarjI

roieberum eine glüdlidje §anb; benn roirfte @öf)lerg §clbeuflage bei

aller flaffifdjen Abrunbung ber melobifdjen Sinie unb ber Durchführung
alg geroiffe ©elegenheitgmufif, fo trug ©rtelg ©elfajar mit ben glüt)enben
unb ejottfd)en färben feines djarafteriftifdjen ©eroanbeg burdjauS pacfcnbe
3üge. Aud) Sd)reierg Sammerfrimpbonie, bie in geroiffen gnterballen
unb einer djarafteriftifdjen föffromatit eine leife Verbeugung bor SBagner
matf)t, in itiret faft frül)Iing§haften ©timmunggmalerei aber ben Anfdjluß
an bag Ultramobernc einer neuen Sunft bod) immerhin gurüdlbeift, berriet

einen erfreulidjen inneren Söert, roäbrenb Dtto Sreigelg ©abriccio für
Slabter unb Drdjefter, baS ber Somponift fetter fbielte, fobiel frembc
©inflüffe aufwieg, baß man baS 5ßerfönlid)e, bag, rote fid) an einem fbäteren
Abenb aug einigen Slabierminiaturen ergab, ftarf mit bem Virtubfen
liebäugelt, nur fdjwer ijeraugfanb. Stur bag britte Sondert madjte mit
S3raf)mg (Sragifdje, Violinfonsert) unb Sjdjaiforogft) (V. ©timpbonie)
eine Augweidjung bor bem SceujeitHdjen, erhielte barum aber faft eine

um fo einbrudgDollere SBirfung. ©rifa S3effercr fpielte bag Violinfonjert

minbefteng fo gut, wie eg it)r unter ben ©efejsen biefeg herben unb männ-
lichen Sonjertg, bag bem lneiblid)en Augbeuter nur fd)Wer entgegen»
fommt, möglich War. Sifjtg Sotentanj (bon Steige! brillant gefpielt)

unb SJerlibä' Sönig Sear»Dubertüre hätte man fid) fdjcnfen fönnen^ cigent»

lid) aud) ©djumanng SRfjeinifdje, bie alle oljnc bicl ©inbrud ju mad)en
borüberraufcfjten. dagegen fang ©ba Sißmann jum ©ntgüden einige

fein inftrumcnfierte Sieber bon SReger, SBolf unb SR. ©trauß. —
©eljr ju pacfcn unb emporsureißen tueiß Dr. @erf)arb bon Seußler,
ber neue Seiter ber ©ingaEabemie. 9Jean l)at ba otmc grage einen bor»

trefflichen ©riff getan. ©leid) bag bcutfd)e Requiem am' SSußtag, bei

bem ifjn Seintjotb ©erfi,arb unb Softe Seonarb auggeäeidjnet unter»
ftütjten, nod) meljr aber Sifätg Segenbe Don ber heiligen iSIifabetf), geigten
bag. 3m 6äciIien»S8erein mad)te SRobert Stal)ng ©turmlieb einen faft

überroältigenben ©inbrud; ift eg ein SBerfudi, bie ^rogrammufit in itjrem

befferen djaratteriftifcfien Seil, alg padenbeu 9tugbrud geroaltiger Jcatur-

eiubrücfe in ben (£t)Oigefang hineiriäurjflartä'm, fo ift bag älg neueg Wlomm
in einem oft reformationgbebürftigen ffunftgebiet nur begrüßen.
Quliug ©pengeig Heine Kljorlieber roirfeu fer>t fdjön, wenn aud) nidjt

immer fetjr neu; mit feiner ^nftrumentation bon ©djubertg „Üncnb»
lieben" fann man fid) nid)t anfreunben: ido er mit leistetet §anb arbeitet,

tnie bei ben übrigen Siebern, ift eg ib,m beffer geglüeft. SKargarettje äRarteng,
bie über einen brädjtigen 9tlt beifügt, Ijat'nod) lange nfdit alle ©ntroid»

lunggftufen ber ©efanggfunft fyntn fid). ©ittarb wollte im tirdjen»
tongert beg (Muten gu biel; menigfteng t)ört mau bier S3acf)fd)C Santaten
Ijintereinanber äutetjt nid)t oljne (Srmübung an. ©ein $olfgfieberabenb
mit bem 2Rid)aeIigd)or bot bagegen ein liebengmürbigcg Programm,
bem man ©nblofigtett tjätte münfdjen tonnen. SDfit bem 33adifd)en Sopüel»
fon^ert (bie tonaertmeifter ©eftertamt) unb ©rötfd) hielten eg pmd)U
boll) unb Cefar grandg DrgeIfl)mbl)onie (letjtere im bolfgtümlid)en
fiidjentongert) berbiente er fid) unfern SDant.

3m erften aSrectjer-Sonjert, bag mit Sigetg feiten getjürter ©uite Sinber«
fpiele Diel entlüden tyttioxnel feierte bie alle .fritif entroaffnenbe
SBera ©djaüira mit ©traufj' SSurlegfe unb Sifätg Es dur»tonäert auger»
geroot)nlid)e 2riumtob,e. Uebert)aubt ift bag Stlabier l)ier feittjet in auf»
fallenbem SKafse berüdfidjtigt toorben. 3ofef ^embaur fbielte mit bem
58anbIer»Duartett ©djubertg gorellen»Duintett, unb eg fiel angenehm
auf, wie biefer eingigartige fflabiermeiftcr, ber ^ubor ©fjoping grofje

©onate mit bem Srauermarfd) gu einer Offenbarung geftaltet, fid) bem
ibealen .gufammenfBiel beg bornetnnen 5ßb,iIhMitionifd)'en Ouartettg ein»

äuorbnen roujjte. ®ag erfte Äonsert Säerner SBotffg gab SKitja Scififd)

®elegenb,eit, feine im Slugflang beg legten tonaertrointerg t,ier bereits

errungenen Sßorteile in entfdjeibenbem Slaße ju feftigen. ©o roie er

2:fd)aiJorogfr)g Klabierfonäert anfafste, ftellte er fid) gang auf ben »oben
beg mufitalifd) t)0cf)erttli>iclelte.n SSirtuofen. Nebenbei roar eg erfreulid)

ju feb,en, mit roie ftraffer §anb SBolff bag etroag lodere ©efüge ber grofjen
S8ruc!ner»©t)müf)onie 3er. 5 äufammenäufaffen roufjte. SSKit 9lrtur 3!itifd)

unb ben berliner ^l)iIl)armoni!ern erfdjien SBanba Sanborogfa unb
fpielte mit gerabeäu Ijinreißenber ©ragie ein MaDierfonjert bon SRojart.
Sßit bem gleichen entjüäte balb banad) ©broin gifdjer im erften tyfyU
harmonifdjen ffionjert. 3)erfelbe gab gleid)faltg eine SKatinee, bie man
im fjimburgifchen tonsertleben fd)on lange nid)t mehr rennt; weiter
mufijierte er mit tonsertmeifter SSanbler. SBeiter führte fid) §ebroig
$rublo nid)t ohne ©lüd am SflaDier ein, roäljrenb ©üiroaforogtt) unb
einige anbere ung im ©tid) laffen mufjten. 9reifeoerbot ! Sroniglaro §uber»
man fbielte rounberboll mit böllig entmaterialifiertem 2on; ber f)tefige

©eiger ©inar §anfen befunbeie an mehreren 9lbenben, baf? er im Slufftieg

begriffen ift. SJcufif in hödtfter SSoIIenbung gab eg auf ben bier Slbenben
beg Sriog ©d)nabel, glefd), S3eder, oljne bag für bag grofje Programm
eine befonbere 8iid)tfd)nur heraugjufinben roäre; auggenommen See'thooen
roar alleg bertreten. ^fifenerg neue ftaDier»Sßiblin»©onate e moll ftanb
neben Steger alg jeitgenöffifche Sonfunft im Programm; Dornehme Mang»

pxadjl unb SJiufitaliiät im beften Sinne finb il)re aitertmale. Sluf bem
britten Slbenb beg Hamburger Sriog fbielte ©rnft SRoterg feine £rio»
9tl)aDfobie. 58ei alter .fürje ftedt Diel Unmittclbareg unb 3Kufifalifd)eg
in biefer SRufif, roenn aud) ntdjt eigentlid) SRhabfobifd)eg. Sfd)aitorogfhg
rounberbolleg Srio a moll Dp. 50 gebier) bei beiben Vereinigungen $u
trinreißenber Söiebergabe. — ©efungen rourbe mit erfdyredenber greubig»
feit unb in allen Slbftufungen beg ffiönneng. ©Da Sifsmann mit einem
©d)ubert»©oetl)e»;ßrograinm ftanb obenan; ber Seibäiger Safe führte
fid) mit Sina Sübde erfolgreich e'«: ®arl ©ünther bom ©tabttl)eater

entfeffelte bie üblidjen Seifallgftürme, mährenb grau ©d)umann fid)

eine befonbere Slufgabe geftellt hatte baburd), bafs fie ©ramer, Slnberg
unb Sllroin auf ihr Programm gefe|t hatte — bei Theaterleuten befonberg
bemerfengroert. ©ommermcher fe|te fid) für SBallaben Don SBoIfgang
3orban ein, bie bie SMIabe mit gan£ mobernen SRitteln nid)t ohne ©lüef
mufifalifd) umroerten. SBeiter fang Sötte Sernarb 58ad). Serta ®am»
mann, eine fieghafte ©rfcheinung unb glüdlidje SBefigerin ebenfo fieg»

hafter Stimmittel, führte fid) ein. ®iefe junge S'önnerin hatte in ihrer
lünftierifdjen SBolIenbung bag SKoment ber Ueberrafdjung für fid), bag
man bei neuen Siebfängerinnen meift oergebeng fud)t. ©ine Don benen,
bie man fid) inerten mufj. ©te roirb balb Don fid) reben marijen.

33 e r t a 2ß i 1 1.

*

Koburg. 2tn ©tätten, benen ber §of 50cittetbunlt unb treibenbe traft
ber ffunftbetätigung roar, mufj naturgemäß ber Urnfturj eine grunb»
legenbe Slenberung he^eiführen. SOian braud)t ben älnreij beg fünft«
lerifdjen ©hrgeigeg burd) bie äufjerc Slnerfennung eineg. Ijohen §errn
nid)t än hod) einjufd)ägen, fann bielmehr glauben, bafj bie Pflege ber
Sunft, roeil uneigennügiger, nun umfo hingebunggooller fein roirb, unb
mufj bod) bag Sccue ber gefebaffenen Sage boll anerfennen: benn „bic

Sunft geht nad) S3rot unb — id) benfe ba in erfter Sinie an bie SJiufif —
fällt mit ber bigtjerigen gclblictjen ©icherftelTung feiteng beg §ofeg, bie

iljr in ben fleincn SRcfibenjen bie Sebengfäbigfeit erft gab. Unfidjerheit

ift barum aud) bag Sennjeichen für bie 3ufunft beg Soburger SDcufif»

lebeng, unb beherrfebenb ift bie g-rage: SKcr gibt ben roirtfd)aftIid)en

Siiicfhalt für bie f)ou^tfäd)lid)fte Sunftftätte Soburgg, bag ehemalige
.Jioftheater, ben biglang ein Sufdrufs Don 180 000 M aug ber ^ribat»
taffe beg §ersogg bitbete? Vorläufig finb 311m 31. Sluguft 1919 alle Ver»
träge gefünbigt unb roag bann roirb, liegt int Sunfel. Söenn trofebem
ber §crbft unb bie erfte §älfte beg SSinterg einen SRüdblid auf eine rege
unb gebiegene Sunftpflege geftatten, fo mag bieg rool)l baran liegen,
baß jebroebeg 35ing, aud) roenn bie Sriebfraft aufgebort ober nach anb'erer

Sichtung brängt, traft beg SöeharrunggDermögeng noch eine ßeitlang
im alten ©eleife läuft. Stlterbingg erfüllte aud) gerabe bie letzten SBodjen
üor Slugbrucf) ber 3teüolution ein Eünftterifd)cr §od)fd)roung, ber roie ein
letztes Aufleuchten beg alten ©lanjeg ber piftenherrli<f)feit über .foburg
ging, ©g liegt irt ber 3fatur ber ©adje, bafj bag §oftheater, für bag nun
bic gegenwärtig mafjgebenben ©teilen ben Sternen „Sheater in Soburg"
alg augreid)cnb befunben haben, ben §aubtanteil getragen hat. ©g
hat unter ber funftbefliffenen Seitung feineg gntenbanten §olthoff b. gafj-
mann nid)t allein am SLtieater-SClItag S8ead)tengroerteg geleiftet, fonbern
burd) ©aftfbtele roieberum bebeutfame ^öl)epunfte gefdjaffen. Sunädjft
ätnei Somboniftcnabenbe: 3f}id)arb ©trauf) birigierte feinen „SRofen«
fabalier". Srebcn bewährten einheimtfehen Sräften roirften befanntc
©äfte bon ber Sgl. §ofobcr in ©reSbcn: ©rmolb gab Flangftarf unb
intelligent ben Cchg, Srau SRerrcn^ififd) mit nidjt allp grofser, aber
roofjllautenber unb Dortrefflid) gcfd)ulter Stimme bie ©opfjie. S)ag
*]ßrunfgcroanb ber Aufführung, ' bie neue gefdjmadDoIIe STugftattung,
entflammte ben S3rudnerfd)cn Sunftroerfftättcn (3nh- SRaj Sürfd)ner)
Soburg. 9IIg ©irigent bon „Son ^uang lejjteg Abenteuer" fdjöbfte
*ßaul ©raener (SRündjen) bic Siefen feiner bramatifd)en, bom heißen
Atem ber Senaiffance burd)roet)ten TOufif ptage. ®er ftimmächtige
Sammerfänger S3urg (®regben) roar ber geeignete Vertreter beg §erren»
menfd)cn ©ioüanni. Ser roadere gadigenoffe beg Sängerg an ber
glctdjen Vühne, ber gefanglid) unb barftellertfd) gang h^tborragenbe,
gegentbärtig Dielleid)t in feiner Art emsige Sammerfänger $lafd)fe fanb
fid) mit bem gottbeguabeten §utt unb 9Jierrem»9tififch äufammen in
einer glansbollen „SKeifterfinger'^Aufführung. SBagner unb Strauß,
bie in Soburg befonberg gepflegt werben, fanten roeiter 31« ©eltung
in „Siegfrieb" (Sd)ubert»§amburg) unb in ber umgearbeiteten „Ariabne"
(mel)rfad)e Vorftcllungen u. a. mit g-rl. AIfermann»3Siegbaben unb
grau §aufen»©d)uIteg»Setpäig alg Berbinetta). ®'AIbertg „Sote Augen"
fanben aud) hier ihren SSeg auf bie Vretter. Sie Dper gab einem jungen,
begabten TOtgtieb beg §oftf)eaterg grl. SÖ£üIter»9tubölph, ©elegeni)eit,

prädjtige ©timmittet unb gebiegenfte Schulung ju erweifen. ©in
Shmphontefonäert ber ^oftabelle, geftaltunggfräftig unb feinfinnig
burd)geführt bon ©eneralmufifbireftor Sorenj, bradjte SRegerg meifterlid)
gearbeitete „©erenabe in Gdur", SR. ©trauß' brollig djarafterifierenbeS

Ordiefterroerf „Sill ©ulenfpiegel" unb SSeetfiobeng Slabierfbnjert in
c moll, beffen ©olopart grau Stnaft»<pobapp (Serlin) übernommen hatte.— Sie SSintcrfonserte, beren Seitung in ben §änben beg rührigen
Sabellmeifterg gid)tner liegt, mußten fid) burd) bie 3eitberf)ältniffe be»
träditlidje ©infdjränfungen gefallen laffen. Aug ber einen bi§r>er burd)»
geführten Veranftaltung berbient bie Sunft bon grl. Almoglino, einer

©übflawtn, 33eacf)tung. 3hr 2Xlt bebeutet guteg SDcaterial, ihrem ©e»
fühlgleben, bag fid) ber beutfdjen SSefengart nod) nid)t red)t eingefügt
hat, liegen füblänbifdie SSeifen am beften. — ®ie Sammermufif fanb
ihre Söürbigung in mehreren Abenben beg um bie Soburger Sunft hodj»
berbienten 3catterer»£riog, bag mit entfpredjenber foliftifcher ©rgängung
Vrahmg' (amtliche Sammermufifwerfe für Slabier unb ©treid)inftrumente
jur Aufführung brachte. ®ie SBiebergabe ber SBerfe sengte wie immer
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Don großem ffönuen, innigem Verleben unb Diel Äiiebe pr ftunft. —
3utn maßgebenben Seftanbteif bei JEoburger Sölufiflebettg ift bie ,©e=
feflfcfjaft für Siteratur unb SKufif" geworben, bie in ber furjen Seit ifjreg
Veftefjeng btet grofeügigeg, ernfteg. ©tfjaffen betätigte, tenmeicfmenb
für ben SBert ihrer tunftpffege mar ein ©trauß-Sieberabenb. £arrtj
ba ©arno (Söicgbaben) fang mit ber fatten gulfe feine« bolfauggewerteten
ttefgrünbtg gefdjuften Varitong eine gteifje ber buftigen Sonbicfjtungen
jene§ 2Ketfterg, ber fdjöpferifdi Wirffam am gfügef faß. (Sin Sonaten-
abenb mit SSerfen SeetfjobcnS, Vrafjmg' unb beS weniger häufig ge-
hörten (Jefar grand brachte reinen mufifalifdjen ©enuß. Sfud) Ijier formte
ber ©etft, ben boflenbeteS tonnen Don jeber äußeren Vefchmerung frei
madjt, plaftifdjc ©djönfjeit; benn «ßrOf. §abemann-Sregben (Violine)
unb «ßrof. §in5e«3?einhoIb«2Beimar (tlabier) finb SÖJeifter ifjreg %t-
ftruntentg unb fefbftfd)affenb im Slugbrud. — Unter Ueberminbung »on
tecfjntfdjcn ©cfjwierigfciten crmöglid)te ber ernft-Sllbert-Dratorien-
üerem emc Sluffüfjrung bon §at)bng „©djöpfung". Ser ©tjor hielt fid)
trog fdjwacfjer Vefegung waefer unb oerfjaff mit ben ©oliften gifte
(©onbergfjaufen), SBolf unb Vartmuß (to&urg) p einer abgerunbeten
Sctfiung. ©cnerafmufifbireftor Sorenj als Seiter trug ben öattptanteil
am guten ©elingen be§ SHktfeS. e rn ft £ o r e n j.

*

1 JtTannljeim. Senn b;i einer fritifdjen Küdfdjau über bie fegten
äfconate beg «Mannheimer «DiufiflebenS baS SRationaltljeater ftärler in
ben .«pmtergrunb 51t treten hat, als bag pfofgc feiner Srabition unb feiner
beträd)tltd)en ©ubüentionierung p crmarten märe, fo ift bag jener außer-
orbentftd) nadjfäffigen ©eftaftung beS DpernfpiefplanS ppfcfjreiben,
bie auf ben gntenbanten Dr. §agcntann unb fein fünftierifdjcS Sßer-
antmortungSgefüfjf ein fefjr merfmürbigeg Stdjt wirft. Sie Stjeaterluft
in «Mannheim ift big heute nod) berartig groß gemefen, bog felbft mit
gebanfttd) fdjweren ©cbaufpielcn, wie bem §ebbelfdjen ©B,ga§ bolte
Käufer gemacht morben finb. Um fo peinlicher berührt eg, baß in ber
Dper faft augfctjließlidj Siebfinggftüdc beg großen «ßu&lifumg gegeben
werben, unb eg fpricfjt faum für ben Slrbeitggeift cm ber Ijiefigen Dper,
baß bie wenigen erftauffüfjrungen biefer Spielzeit fid) — mit Slugnafjme
Don ©tegelg elegantem Dpernluftfpief §err Sanbolo — febigfid) auf leidjt-

ftubterbare «Berte befdjränften. S3äf)renb «ßolbinig Vagabunb unb
^rm^effm gefdjmadtid) ein gefjffdjfag war, freute man fid), trog Ungleich-
heiten ttt ber «Sefegung, an »ittnerg §öHifdj ©ofb unb an «ßfignerS mufi-
fatifdj berüefenbem ©tjriftelfelein Dan ganzem ©erjen, pmat gerabe
tjter bag Drdjefter unter gurtwängfer fjerrtidj flangooll fbiette unb eife
Sufdjfau eme unübertreffliche Vertretung ber Sitelpartte bot. Sa bag
©tabtbarlament, bag Dom übernädjften Qatjre ab bie Sluggaben für bie
Dper gehörig tjerabpfelen, wenn ntdjt gar ganj ju ftreidjen ( !) tradjtet,
fortab eine err)öi)tc ©pieltätigfeit in ben beiben SJiannljcimer §äufem
forbert, wirb in ber Dper »on nun an ganj anberg gearbeitet werben
müffen. — ®aß ^ntenbant Dr. §agemann feit feiner Sleueinftubierung
ber 3auberflöte bag SBütjnenfdjaffen SKojartg, wie bag £or£ing§, SBeberg
SRarfdjnerg unb Dieter anberer Sonmeifter fd)Ied)tt)in boljrottiert ba*
gegen muß aud) an biefer ©teile nadjbrüdlid) «ßroteft eingelegt werben. —
3m tonäertfaale ftefjen bie „mufifalifdjen Stfabemien" unter %uxt*
wänglerg überragenber Seitung nad; wie bor auf ber gewohnten §öb,c.
Sßon moberuen SBerten b,brten wir tjier in ben legten 3Bod)en eine Som«
pofition Siebeggefang unb Konbo Don §einj Steffen, außerbem bag
ftangge wältige Sßorfbiel p einem ®rama Don granj ©djrcler unb eine
2Bteberl)olung ber 2Kab,lcrfcb,en IV. @innbf)onie. Sllg ©oliften erfdjienen:
Sofef SSolfgttjal, ber junge große glefd)»©d)üter mit bem Sfdjaifomgfrj*
tonjert, weiterhin bie Xfiannfjetmcr ffonäertmeifter SBirtigt unb Mtler
alg auggeäeid)nete Interpreten beg »rab,mgfd)en ©obpellonäertg. mt
5ßrof. 9?el)6erg am glügel im „aKauntjeimer Srio" bereinigt, fjaben ung
biefe Sünftler neuerbingg bie SBcfanutfdjaft eineg raffigen Sriog Don
«aprabnif Dermittelt. Sttg ©aftbirigent im ^b,iIt)armonifd)en Verein
tjolte ftd) Dr. SRuboIf ©iegel Dornefjmlid) mit ber Sntcrbretation ber
23erIioäfd)en S3enbenuto«Dubertüre einen begeifterten (Srfolg. Sie 3at)l
ber ©oliftenfonjerte ift Segion. (Sbmüt gifdjer in einem eigenen Slbenb
unb bag Sflingler-Ouartett im Sonäertberein würben pm '©rlebnig. —
SReben ber berbienftlidjen ©rünbung einer „älcanntjeimer SSläfer^ammer»
mufifDeremigung" ift mit Slnerfennung nod) iweiex SReueinfüljrungen
ju gebenfen: ber äeitgenöffifdjen Drgelabenbe, mit benen in ber eb,riftug=
tircfje bei freiem eintritt Slrno Sanbmann, ber Vortreffliche, für bie
mobernc Siteratur feineg Bniglidjen 3nftrumente§ eintritt, unb ber
ätutoren-ffiongerte, bie bie nunmetjr bon Sßrof. 8tet)berg zielbewußt ge*
leitete „§otf)fd)ule für SRufif" in regelmäßigen TOftänben Deranftaltet.
§ier war big jegt ffiarl §affe an ber SReitje, bort an ber Drgel u. a. gät)r»
bad) unb ©uftab §aag, biefer mit einem betifaten Variationenwerl, unb
fo wetteifert man im fonsertfaal allenthalben, bag augäugletd)en, Wag
bie Ober an mufitalifd)en Slnregungen urfprünglite Strt big jetst fcljutbig
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VTi.s®labbadi. Sie mufifalifdjen Veranftaltungen beg erften Seifeg
beg SBinterg bradjten pnädjft ein Sonjert p ©unften ber ipinbenburg»
fbenbe. grau Swaft«§obabb bot in Dollenbeter SBeife u. a. <8ectb,oDeng
G dur-Sionjert unb f)ielt mit itjrer abgeftärten £unft bie Qufiörer im
Sanne. £refffid)eg feiftete auef) §ang Sfronenberg in ber SBicbergabe
einer ®liag«9lrie unb in Siebern bon glecf unb gbert. Sag ftäbt. Drdjefter
unter ©elbfe brad)te ©djubertg h moll-Si)mbf)onie unb befonberg bag
SWeifterfingerDorfpiel p wirfunggDoffer ©eftung. — gm I. ©äcilia«
fon^ert Dermittefte bag ftäbt. Drdjefier ebenfalls unter Sir. ©elbfeg
Seitung bie Sefanntfdjaft mit einem neuen Sfiormerfe: „geftgefang"
bon iftobert tatjn. »citteltutnft beg 3(niereffe3 beg SIbenbg jebod) war
grau Vera ©djabira, bie mit iljrer blenbenben Virtuofität ©trauß' Sßur«

legte unb Sifjtg Es dui'-ffiouäert oottrug. Sie fiünftlerin würbe natür>
lid) Dom $ubltfum ftürmifd) Wie immer gefeiert. Sag II. gäcilialonjcrt
brad)te eornetiug' SBarbier Don iBagbab. Sie oorgefefjencu ©oliften
tonnten infolge ber feinbticfjen Sefegung nidjt erfd)einen, bod) ließ ber
„©rfati" — bor allem in ber SBefejsung ber öauptrolte beg SBarbicrg burd)
§erm Suliug ©leß Don ber tölner Dber — faum SBünfdje übrig, bie

Seiftung war gerabep Dollbefricbigenb unb gemannte an äKeifterSKegfrljaertg
©lansjeit. SSürbig reiben fid) grau ©rimm-2Rittetmamt unb grig
Srauß, beibe ebenfaflg bon ber Dper Köln, au. 216er aud) unfere ein-
f)eimifd)en ©oliften: Sba ©d)ürmann, SEÖilti Seußen unb Otto §edc
löften bie gleid)fallg äiemlid) plöglid) an fie Ijerangetretenc fdjwierige
Sfufgabe mit Diel @efd)id. Ser Gfjor folgte gefd)idt unb bag Orchcftcr
berriet int ©pief feine greube an feiner „griebengäufammenfejjung". —
3n ben ©tjmpfjoniefonäerten fjatte grau Sat)ag=@oenblin (Berlin) mit
b'Sllbertg Es dur-SJtabiertonäert unb ©oli bon SJJiemann unb Saufig
©rfolg. §einj ©ccariug, ein großer tönner, bot Beettjobeng Es dur-
tonäert mit anerfennengmert tiefer Sluffaffung. Sie Drcljeftcrwerfe ber
Slbenbe: §al)bng C dur-©Qntpfionie, 83orobin§ ©teppenffisse -- ein
SSerf mit eigenartigen SRei^en -- unb 3JtenbeIgfol)ng ©ommernadjtg-
traum=Cubertüre, Sfd)aifo»gft)g e moll-©i)mpl)Ottie unb bie Sann=
f)äufer»Cubertüre waren banfbare Stufgaben für bag ftäbtifdjc Crdjefter
unter ©elbfe unb fanben augfdjließlid) erfolgreiche SSiebergabe — troö
ber mcfjrfad) im fegten Slugenbfid erfolgten „(Srgänpng" beg Drcfjefterg.~ 8m Vußtagorgelfonäert boten ©ulft) Sffgen (trefetb) alg Sängerin,
tapelfmeifter tfeinfang (©labbad)) alg Violinfpieler uitb aJiufifbireftor

©elbfe alg Drganift beut Sage unb ber ©efanttftimmung angemeffene
SBerfe in burdjweg gebiegener SBcife. Wi a j 1 1 ö p f

c I.

*

* Prag. Sie Ueberfülle ber (äreigniffe beg SRufiffebeng gwingt p
fnappfter 58erid)terftattung. Qnt Vorbergrunbe beg gntereffeg ftefjt

nad) Wie bor bag Seutfdje Sfjeater, um fo mel)r, afg burd) ben atüdtritt

beg Sireftorg Seweleg bie grage nad) bem nädjften fünftlerifcfjen Seiter
bag allgemeine Sageggefpräd) bilbet. SSag Seweleg in ben fed)g Safjren
feiner Slmtgfüljrung — feit 1911 — geleiftet f)at, Wag er fjätte reiften

fönnen unb feiften fotlen, läßt fid) um fo fd)Wercr beurteilen, afg er

immer im ©chatten feineg gewaltigen Vorgängerg Sfngelo Keumann
ftanb. ©g fjätte einer 5ßerfönfid)feit Don üb'ermenfd)Iicf)er 2Irbeitgfraft,

umfaffenbfter ©ad)fenntnig unb außcrorbentficfjer Drganifationgbegabung
beburft, um bie Süde, bie ber unermüblicfje greunb SRidjarb Söagnerg
burd) feinen Sob gertffen tjat, nid)t allp fühlbar werben p laffen.

' Saß
Segabungen, Wie bie Stngelo 3JcumannS in ifjrcr 2frt unerfeglid) finb,

ift eine Satfacfje, an bie bag ^ubfifum unb bag ^erfonaf beg Scutfdjen
Sfjeaterg unter ber Sireftion Seweleg feiber nur allp oft erinnert würben,
©adje beg %ad)folgerg SReumanng wäre eg gewefen, beffen erbe p t)üfcn

unb tunlid)ft in feinem ©eifte ben Sbefpigfarrcn p führen, eg gab genug
3eugen, bie bie große Stera beg biefleidjt gewaftigften Sheaterbireftorg,
ben bag Seutfdje Sfjeater bon ^rag befeffen, erlebt hatten unb bie bem
3?ad)folger Keumanng mit SRat unb Sat Beigeftanben wären, wenn er

auf fie hätte hören Wollen, ©tatt beffen empfingen ^ußlifum unb 9ßer*

fonaf Don $einrid) Seweleg ben traurigen Sinbrucf, alg habe er eg barauf
aBgefehen, bie ©puren ber 8lera Slngeto 9teumaun mit ©cmalt p ber»

mifcfjen. Qu feiner ganzen Sireftiongfübruug bilbete Seweleg ben größten
©egenfag p Slngefo Weumann. güf)rte biefer bei allen groben bie

2luffid)t, häufig aud) bie 3?egie, fo ließ Sireftor Seweleg fidj jaljraug,

jahrein bei feiner einjigen Vüfjnenprobe fcfjen. Söenn fidj ^eumann
über jeben Angehörigen beg Sheaterg fein Urteil f e l B ft bilbete, fo ber-
ließ fidj Seweleg auf bie mehr ober minber jubjeffib gefärbten Veridjte
feiner Vorftänbe. SSenn SReumann ein Sfjeatermann mar, beffen Stuf-
merffamfeit aud) nidjt bie geringfte tfeinigteit entging, fo fetjrte Seweleg
bei jeber ©elegenfjeit ben 9? i d) t fadjmann heraug, 'ber burd) feine im»
glaublid) inbolente 9frt, bem ganzen SheaterBetricB mit ber benfbar
größten Seilnahmglofigfeit gegenüberpftehen, eine beifpiellofe SBillfür-

herrfdjaft feiner Vorftänbe großpg. Stuf ber einen ©eite fafj fidj bag
^erfonal gezwungen, in einem Qnftanb forfwäfjrenbcr Verbitterung
feine Strbeit p berridjten, benn eg fcfjfte bie bringenb benötigte Vefcf)Werbe«
inftanj, auf ber anbern ©eite mißbrauchten' bie Vertrauengleute beg
Sireftor Seweleg ihre ©felfung in fdjamlofefter SIBeife. Von einer pl»
bewußten Strbeit tonnte unter folcfjen Umftänben feine 9tebe fein. Sen
fdjmäfjlichften Verneig für bie pl» unb pfanfofe Strt, wie ber ©pielplan
an einem ber Befannteftcn Sheater gemadjt mürbe — bon „entworfen"
fann gar feine fRebc fein —, bilbete bie gerabep fchmadjbolle Surdj'
führung beg pomphaft angefünbigten 2öaguer>3pffug, ber mit bem
3iing beg TOBefungen (!), affo mit SSagnerg ©pätwerfen Begann (!),
nad) mehrmonatiger «ßaufe mit Saunbäufer, Sohengrin, ^ollänber
eine Strt gortfegung unb nad) weiterer langer $aufc tnit Sriftan eine
weitere gortfegung fanb. „Sriftan" mürbe in ben §aupfpartien mit ©äften
gegeben, bie man fidj bon weit her berfdjriebcn hatte, um ja nidjt tüdjtige

einheimifdje träfte Befchäftigen p müffen. Senn bie wenigen Seute,
bie fid) trog aller Ijeillofen Segorganifation nodj Slrbeitgfreube Bewahrt
hatten, mußten um jeben $reiS weggeefeft Werben. 3um befannten
50jährigen SuBifäum ber Uraufführung würben bann bie SKeifterfinger

aufgeführt. Saß bie SMfterfinger ein notwenbigeg ©lieb in bem 3t)fiug
hätten bilben foffen, barauf hatten ja inpifchen Sireftor Semeleg unb
fein allmächtiger, Don einer gewiffen treffe in jeber £>infid)t ganj gewaltig
überfdjägter Dperndjef Sffejanber b. 3emlingfi) bollfommen bergeffen.
Obwohl SRtenäi bor einem 3ahr, ^arfifal bor 3 fahren plegt aufgeführt
worben mar, hatte fid) in einer ©pieljeit Don 11 «Monaten nidjt bie Qeit
finben laffen, gemiffe notmenbige KeuBefegungen borpnehmen, benn
bie früheren Sräger ber /paupffronen hatten fid) fängft nad) einem anbern
SBirfunggfreig umgefeben, wo mehr Drbmmg herrfefite, afg im tönigf.



Seutfchen SanbeSttjeater. Safür behrafchte in bert lernten Monaten
eine ©ängerin, bie jubor am Sfchectrifchen 9taticmaltt)enteT 2riumpf)e
gefeiert tiatte, fpätet aber wegen ihrer mangelnbcn ©prachfenntniffc Bon
bet tfäednfctjen treffe abgelehnt mürbe unb fid) baraufhiu bem Seutfchen
Sweater juwenbete, ben Spielplan ber Seutfchen SanbeSbühne. 2Bir
meinen bie Slmerifauertn SKart) (Saoan, bie bon £>aufe auS mit einem
lebhaften Spieltrieb begabt, im Saufe bet g<ahre fid) eine erheblidje
JRoutine angeeignet batte unb fid) nun in Stollen gefiel, wo fie alles auf
lebfjafteg ©piel ftellen tonnte. Qu biefem ©pielbebürfnig, bem zuliebe
fie ben ©ejang manchmal fetjr beruad)läffigte, tarnen itjr Stollen Wie SoSfa
Barnten, SOcäbctjen beS 28eftcnS, Sütanon fetjr entgegen. — ©oll baS
Seutfd)e Sheater jemals wieber annätjcrnb ben früheren Saug ein*
nehmen, fo braud)t es bor allem einen Sireftor, ber toirflid)cr Shcater«
mann ift, einen Sljeatcrmann, bem bie ©fite ber SSorftellungen als per«
fönlid)e ehjenfadje am fersen liegt, ber fein 28afd)lappen in ben Säubcn
feiner «orftänbe ift unb ber baS Sweater nicht als ©parfaffe betrautet.
(Snäioifdjeu hat fid) in ber «ßerfon beS ©djaujpielerS Scopolb IStamcr
etn Sireftor gefunben, ber auf eine langjährige SSübuenprariS prüct-
bltdt unb in roieberl)ottett ©aftfpielcn am Scutfdiett SanbeStljeater all«
gemeine ©t)mpatf)icn errungen t;at.) — Sie fhjlljarmonifdjen tomerte
im neuen Seutfdjeu Stjeater, bie 3emIinSft) leitete, ftanben unter bem
3eid)en emeg crfdjrecfenb cinfeitigen 23eett)ooen«tultug. ©o brachte
gemlmgtt) im Konzert beg Männcrgcfangoercineg auSfd)Iiefjtid) Sßeet-
tjooen (C dur-äJteffe, eine wenig befanntc Kantate unb bie ©borfantafie)m bem taurn eine 28od)C fpöter ftattfinbenben ft)iIharmonifd)cn Hontem
wteber augfdjltefjlid) 23cett)ooen (5. unb 6. ©t;mpt)onic, bazwifdien bag
Sioltnfonzert mit §ubcrmann afg ©oliften). Sie einzigen mobernen
Äomporafteu, benen 3emlingft) noch Öntercffc entgegenzubringen ber-
mag, fmb ©uftab 2Kat)ler, bem er meiteftgebmbe gör'berung berbanftc,
unb Strnolb ©djönberg, mit bem er wefeng« unb wahloerwanbt unb aud)
fonft fetjr eng oerwanbt ift. eine golge biefer Sßerwanbtfdpft ift bie im
h,öd)]tcn ©rab auffällige, burd) nichts p reddfcrtigenbe Sjeoonuqung
gerotffer ©d)önberg«©d)üler, bie fid) alg Sapcllmeifter an ber Seutfdjen
Sanbegbütjne „betätigen" unb Wirflid) berufenen ben 2Beg jur (£nt=
faltung üerfpcrren. — einen grogen Serluft erlitt ba§ bcuifdje Stonjert-
leben burd) bag Scheiben beg bewährten Sirigcuten beg beutfehen Sing»
beremg, Dr. ©erljarb oon SSeußtcr. Ser t)od)ftrcbenbe Künftlcr, ber
fid) aud) alg ältcnfd) bie faöcbjrc 21d)tung zu erringen Berftaub, finbet in
Hamburg, wohnt er alg Dirigent ber bortigen ©ingafabemic berufen
würbe, tjoffeutlid) einen angenehmeren 28irfungSfreig alg in frag, wo
er mitunter mit ben fleiulid)ftcn ©eljäffigfeiten 31t fämpfeu t)attc. Mit
webauern mufs feftgeftettt werben, bafj c§ feine ©tabt geben bürfte wo
bag Suuftleben fo fefjr burd) fleinliche politifche unb 3taffenfämpfc unter»
graben wirb, lote m frag. Unter biefen fortwährenben kämpfen leibet
md)t nur bag beutfdje, fonbern aud) bag tfdjedjifc&e SRufifleben. (Sine
beifptellofc ©chmad) für bie Quftänbe in frag bilbetc bie ffanbalöfe 2(rt
unb SBcife, lote fid) bag Drdjefter ber tfdjecb'ifcfien ftjiltjarmonic feineg
oerbicnftbollcn Sciterg Dr. gemanef entlebigte. Urfprünglid) am tfd)Cd)i-
fdjen 9?ationaltI)eater engagiert, Ratten fid) bte tfcbecf)ifd)en f Ijilbarntonifer
gclegcntlid) einer tleiucn „falaftreüolution" fclbftänbig gemadjt unb
ftd) alg Sonäcrtüereiuiguitg fortzubringen üerfudjt. Sie materiellen
Erfolge gelten aber mit ben fünftlerifcbcn SRefuItaten nid)t ©chritt unb
bag Drdjeftcr toäre bamalg bor einer finanziellen Sataftropfje geftanben
wenn man ntdjt alg 8tctter in ber 3?ot Dr. äemanef gerufen l)ätte, ber
m Söieu bei Soroe, ©djalf unb frofeffor Dr. ®. Slblcr feine mufilalifAen
©tubten gemad)t tjatte unb bamaß an einer grofjen bentfd)en SBübne
a!S Dpernfapetlmeiftcr wirtte. ®urd) feine (Energie unb jum Seil grofje
perfonlicbe Opfer brachte 3emane! baS Drdjefter in bie SSöfje unb geftattete
e§ burd) feine gefd)idte frogrammwat)! p einem wichtigen gattor beg
SonsertlebenS aug. ®ie oon Bcmanet gewägten «ortraggorbnungen
enttjteltcn neben ben beutfcfjen SHaffifern aud) bie intcreffanteften 5c'eu-
fetten ber beutfeben, tfcßccßifc&en, franäöfifd)en unb ruffifdicn Drcfiefter»
mufif. 3Jcit Sefd)ämung mufj gefagt werben, bafj Dr. gemanet mit feinen
Programmen unb ben oon it)m fierangegogencn ©oliften bem bcutfdjen
SJlufiffrcunb erbcblicb mebr Stnregung bot, als ber ganj cinfeitig auf
Seetfioben, 9Kat)ler unb ©cbönberg feftgelcgte 3cmiin3frj feinen 3u-
fjorem boräufe|jen beliebte. @o bot gemanef Wieberbott in sbflifdjen
»orfutjrungen fämtlidje ©i)tnpbonien bon SSeethoüen, Sifjt, ©metana
ffiworfcfiaf ufw. Kad) ber unglüdfeligen, weil ganj äroeeflofen Stmneftie bon
1917 empfanben bie Stechen plöpd) bag SebürfniS 'nacb, einer natio«
nalen SRemtgung. $n biefer «Reinigunggrout ging baS Drdjefter fo weit
bafj eg auf einer Sonäertreifc beut ocrbienftbotlen Setter Dr. Bcmancf
furaerljanb ben ©eljorfam auffaßte unb als national „einwandfreien"
Sirtgcnten §errn Kelangfl) wäljltc, benfetben felanStt), ber bie bötjmifcficn
ffulbarmomier fdion einmal ber finanziellen SSatafiropbe entgegen«
gefutjri Ijatte. — einige Sage nad) biefen unfcf)önen greigniffen feierte
bag bot)mifd)e Wattonaltheatcr bag Subiläum beg fünfäigjätjrigen 58e«
ftanbeS. ®te ganje Slufmadmng'fier 3ubitäumgfeftlid)feifen zeigte nur
äu beutlid), wie fetjr bei ben Sfcfjcdjen bie ffunft in ben ®icnft ber SSolitit
geftellt wirb. Qn feinem QubiläumSätjfluS, ber ben gansen äRonat SRai,
3unt, guli umfafjte unb nod) nad) ben ©ommerferien feine ^ortfeljung
fanb, wobei auf jeben ^weiten SBodjentag. eine 3t)ftug«S8orftcIlung fiel
würben alle mögIid)entfrI)ecbifd)enS3üI)nenwerfe aufgeführt. ©0 begriff ber
3ubitaumg«3t)Hn§ m fid) einen ganzen Sworfdjaf- unb emetmta.Rnfluä
bann UBerfe bon Sobarowitfd), SRobaf ufw. unb frifebfe bei biefer ©elegen«

Z,.

lt
„,
au$ bte cr^ebl1^ »«Mafste ^enufa oon Qanatfc&e! auf. ®ie auficr-

fünftlertfdien, rein politifefien geftlic&teiten, SKaffenaufjüge, geftberfamm-
mngen, S(nfprac£)cn beS antneftierten §od)BerräterS (unb jeiigen tfcficd)ifd)en
TOmifterprafibenten) Dr. SramarS u. ber ehemaligen prcuf3ifd)cn ^ofoperu«
jangerm Srnrnti ©eftinn nahmen einen berart aufreyenben ßljarafter
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an, bafj fid) bie foli^ei jü energifd)em eingreifen genötigt fab, baS ba«
malS febon auf DefterreirBS Unterwüblung binar'beitenbe Organ beS
Dr. Slramarg, bie „9?arobni Siftb", augenblidlid) einftcllte unb 'bie füb«
flawifeben geftgäfte (Kroaten, ©erben unb anbere entente*greunbe) aug
frag furzerbanb abfdjob. SÜ8ie fid) bag Sßufifleben fragg bei ber un«
gemein gebäffigen Haltung ber Sfc&ecben geftalten Wirb, ift borläufig
ntd)t abäitfeben. Dr. Otto Ehmcl i. Sß.

'

— 311 Königsberg I)at fid) ein »unb für n e u c 2 n f u n ft ge«
bilbet, ber ueuäeitlidjejätafif förbern unb ingbefonbere für nod) unbetaniite
Sonfüuftlcr eintreten Will. ®cr $8unb will Stnfdjlnf; an bie grofjen SKufif«
äentren fud)cu unb öffcntlidie Vorträge unb ffonjert? beranftalten.

— - gür ©armftabt ift SKidjael Solling als Opernlciter bcrpflicbtet
worben. 9tad) SBeingartuerS Weggang geigt fid), bafj er für bie ffunft
ber f)cffifd)cn Sanbegbauptftabt im (Siruube genommen bod) Wenige«
bon Sauer unb SBebcutung gefdjaffen bat. ^öffentlich leitet ber neue
Snteubant De ffiraehcr bie eutwiddung ber 3JhtfitoerhäItniffc Sarm=
ftabts in ruhig boranfdjrcitenbe Sahnen.— Sic gürftlidic .£> f f a p e 1 1 c @era mürbe 00m ©tabtrat
in Erfurt cmgelaben, auläfjlid) ber Stationalbcrfammlung brei Sonzerte
im ffaijcrfaal zu Srfurt unter Scitung Bon §offapeIlnieifter Saber iu
fpielcn.

— 3ur Sachfen würbe bie ©rünbung einer ft a a 1 1 i d) e n ö di

«

fdjule für £f)cater unb SÄufif befdjloffen. Safür ift baS
Safd)enberg«falaig in Sregben in äuSficbt genommen.— 3u Sortmunb haben fid) bie ftjißjarmoniter gegen itjren Sirigenten
frof. @corg ^üttner, iljren tierbienftbollen Seitcr, gemenbet unb
feine Slbbanfuug berlangt. Slud) ein 3eid)cn ber berrlidjen geit in ber
wir leben! Sit Qutunft Wirb root)! ein ärfufiterrat beftimmen, wag unb
wie gefpielt werben fotl, wiebielc frohen gehalten werben bürfen ufro

-•- Dr ®cor ©ötjlcr öerläfjt SübcA Ser fünftler hat Slufier»
orbentlicheS geletftet unb Wirb itnbergeffen bleiben. Seiber ift bie ent«
h,ebung Dr ©öfjlerS bon feinem SImte als ffapcilmcifter feine einroanb«
freie: er t)at fid) bie Ungnabe beg regierenben §errn im Vereine ber
aRufiffreunbe im wcfcntlidjen baburd) jugejogen, bafj er für SBerftaat«
hdjuug beS Drcbefterg eintrat unb fid) nid)t als SKufitmacber für gefellige
3wcde gebrauchten taffen wollte, roie man ihm in Sühccf gebrauchte @e>
gcbencnfallS werben Wir auf bie Vorgänge äurüdfonimen.— SlnS .fi'linbwortf)«©d)arwenfa-fonferbatorium in Serlin qeht SS
58 a r b a g als tlabierlehrcr.

— Sem fonferbatorium in Sietefelb mürbe O 1 1 e r S b a d) als
Sehrer ber SfuShilbungSffaffcn berpflid)tet.- «Ig 5Kad)fotger beS nad) ^ena berufenen UuibcrfitätgmufifbireftorS
Mubotf SBolfmann mürbe unter äatjlreidjeu Bewerbern Sapctlmeiftcr
S-nö Füller alg neuer Sireftor ber ©htgafabemie ©logau gewählt
g-nö SKüIIer ift ©d)üler Bon S8eer»S!BaIbrunn, Silofe, 3ild)cr (München)
(Sierngljemt unb ©g. ©cbitmann (Scrlin) unb war bor bem Steeg als
fapcllmeifter an ben Stjeatern bon ©t. ©allen unb ffiarlgrulje tätig— Unfer Mitarbeiter Dr §. § 1 1 e wirb ein ^onferbatorium in ffon-
ftanj eröffnen, igolle ift ©diüler Bon 28. SSerger, SDL «Reger unb ^of
fpaag unb ftubierte big jum fricggaugbrudje in OTtndjen 2Rufitmiffenfchaft.— §ermann Set), Somorganift in Sübecf, beging bie geier feine«
50jäl)rigen SicnftjubiläumS.

— 38 i e n Will, wenn Seutfch/Deftcrreicb, bem aieidje angegliebert
werben folltc, rooS troh beg äBiberftanbcg ber ebleu gran^ofen ju hoffen
ift, fem .'pochjdjulroefen in grogem ©tile aughauen unb benft an bie
©cbaffung einer S e i d) S t) d) f d) u l e für äJcufif.— gt'tr bie bcutfd)«öfterreic£)ifd)cn 33ül)nen follen in 3ufunft burd)
ben Ocfterrcid)tfd)cn Sütjncnberein unb ben Sircftorenberbanb cintjeit-
lidje SBertraggformulare auggeftcllt werben. Sag Wäre fdjon ein gort«
fdjntt. Sncrgifd) w befämpfen wäre aber ber gleid)fallg mitgeteilte
flan, in Ocfterreid) nur nod) SKitglieber beS Defterretchifdjen Sö'ühnen-
oereinS engagieren.

— ©eorge 28 e 1 1 c r , ein junger ©djtoetjcr, !)at funlieb in 3Künd)en
alS Sirtgcnt Scacljtung bei ffiritif unb fublifutn gefunben.

f Sunt <§>zf>äd)tni* ttnferec Zoten t
— 311 §a(le ftarb ber oortrefflichc Organift E. 3 e t) I c r

,
geb. 20 Se«

jember 1840 ju Sennborf bei SKerfeburg, Sdjüler beS ©cminarS in
äSeifjenfctS unb beS Seipjiger ffionferOatoriumS, ber 1864 nad) Salle ginq
unb fpäter an ber Utrid)gfird)e SJadjfoIger bon Sob. granj mürbe Er
leitete u. a. aud) bie etjmphoniefonzcrte bor @tabtfd)üheugcfellfd)aft unb
ben ©tubentenberem „gribericiana". 3al)rbud)c ber 21 Sad)«©ef
hat er eine ©tubic über 28. gr. 23ad)g ,S>lIefd)C äSirffamfeit Bcröffentlid)t.
Stlg Sompouift hat ftd) 3ehler einen angcfctjeneit Tanten gemacht : ffatm 23
(Dp. 15), ffatm 100 (Dp. 18), Drgelftücfe u. a. in.

"

— Sofef M a n a S
,

etjemalS Sapellmeifter am frager Seutfcben
Xhrater unter 2(. 3ceumann, ift in frag geftorben.— Ser öafjbuffo beg 28icncr Dperntlj'eatcrS, ?lleranber S a t) b t e r

ift tut Slltcr bon 46 fahren geftorben.
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— 3n Stem 'ft 8lidjarb 2 a 91 i c c o , 1835 in ©hur geboten, geworben-

er War urfprünglid) gurift unb ging fpäter ganj pr SÄufif über, bie er

lange gatire hinburd) in S8ern als Klabierleljrer an ber SKufiffdjuIe unb
aß SBratfdjer in ben Sonetten ber ajcufirgefellfchaft pflegte.

©tft- ntib Sleaauffäbranoen

!
— 58ogumil Qe plcx f)at ein fürs bor feinem SEobe beenbeteg ©iug«

fpiel „Sie $eilmethobe" hinterlaffen, bag ber Uraufführung in SBerlin harrt.— Karl SR o b r e d) t S Operette „Sie 5ßerle bom Laitan" foll in

Stettin jur erften SSiebergabe fommen.
— 3n SSonn mad)te bie burd) Slb. 58 u f cb unb «Prof. © r ü t e r g

Borgetragene C dur Suo»©onate bon 9tuboIf *ß e t e r g einen ftarfen

©inbrud. 5f5eterg ift 17 gahre alt unb berfpricht, fobalb er aug ber ü)n

fegt nod) ftarf. befjerr.fd)enben 5Jtidjtung bon SSrafymS - SReger Ijerauä«

gewadjfeu fein Wirb, 58cbeutenbeg.

— Sur Uraufführung ttmrbe in SÄegengburg bie Operette „Sie grau
Don Korofm" bon £. S l) o m 2 angenommen.
— Sie ©t)mpb,onie beg Kriegsgefangenen, ©in

SJcitglieb beg *}5t)iIf)armonifcfc>eTi Ordjefterg in SSien, fJtubolf §uber, fyat

in bet SUJufje feiner itatienifdjen ©efangenfdjaft eine ©tjmpfjonie ge«

fdjrieben, bie gelij b. SBeingartner jur Uraufführung für SBien er-

worben hat.

— 5Bom SSerliner Somchor wurb? eine Kompofition 2ß. b. 58 a u
fj

«

n e r n § , ber 40. 5ßfalm, pr Uraufführung angenommen
— 3fn granffurt a - fanb eine neue Suofouate Dr. Sitbmig SÄ t

»

tenbergg, bie ber Komponift mit bem befannten ©eiger SRebner

bortrug, 58ean)tung.

— Strno Sanbmannin ÜKannheim bat eine grofie ©onate in G dur
Bon Karl § a f f e (DSnabrücf) pr Uraufführung gebracht. , Sag Sßterf

bauert */« ©tunben. Sllte Sichtung!
— $n SÄnnnljcttn brad)te ber 2R u f i f b e r e t n ©Huberts feiten

gehörtes Stabat mater für ©oli, gemifchten ©t)or unb Drcbefter pr
SBiebergabe.

— 92 e b b a l g neue Operette „SJcamfell Sftapoleon" hatte in SBien

©rfolg, roährenb 3 a f b tj g „©hbill" nur wenig anfprad).
— 3m Sanbegtheater in (Stuttgart lam „SÄheingolb" in mufi«

falifdjer Sieueinftubicnmcj unter gri{s 58ufd) unb bollftänbiger 9ceu«

infsenictung beg Dberfpielleiterg Dr. § ö r t f| mit ftarlem ©rfolg 3itr

Aufführung.— Sie Kammermufifbereinigung in ©era-SÄeufj, berftärft burd)

griba Krobijjfcb (Sregben) unb Sjerrn Kmnmermuiifer Jöenrb, SJMotte,

beranftaltete einen bebeutunggbollen mobernen beutfehen Slbenb. ©ine
©onate in c moll für Sßioline unb Klabier bon 5(5aul 58 ü 1 1 n e r , ein

Klarinettenquintett in A dur bon §ang <& t i e b e'r (Kiel), Uraufführung,
unb eine Kammermufirbichtung nad) SBilhelm SRaabeg „§ungerpaftor"
bon <ßaul © r a e n e r geigten einige unferer beften jungen 9Jceifter am
SSBerl. ®ag Quintett ©tieberg, „(Sin Senätbalbmärchen" betitelt, roar

bie «ßerle beg ©anjen. ©elten ift ber roebenbe, fchroingenbe SÜSalbjaubet

inniger jum Slugbrud getommen aI3 h^r. Sßaftorale tlänge roed)fe!n

mit feinen tanjclnben SRhhthmen fpielenber SBalbgeifter, mit gärtlicfjen

Siebegmeifen, aber bag ©anje ift boch ein 5ÜSerf aug einem ©u§ bon
aufjerorbentlicher gebanlticher Sonäentration, geiftreid) unb roohllliugenb;

fürs, eg befi^t alle Sßorjüge, bie man einem ffammermufifwerf nach-
rühmen faun. «ßaul ©raenerg unb Sßaul 58üttnerg Sfompofitioncn haben
grofsen leibenfd)aftlid)en ©chlnung.

3)Ermffd)(e ma<brl<bttn
1 ««»«»»..»«.»».»«.«.«.«.«»».»...«»»»».»«——».. ;

— ®ie 9£ot beg 5Bieuer Dperntheaterg. Sie gorberungen
beg 5Siener Dpernorchefterg finb in gorm eineg Ultimatumg geftellt roorben.

®ie bigljer bemilligten Slufbejferungen, ingbefonbere beg tecf)nifcf)en 5fer-

fonalg, brachten ben beiben ©taatgthentern eine neuerliche üöiehrbelaftung

bon 1 200 000 Sronen, fo bafj (ich bag gegenwärtige ©efi^it ber beiben
SBÜtmen, nach ber „geit", auf runb fünf SRillionen im Qaljr bejiffert

Sie neuen SKehrforberungen ber SKitglieber beg Opernorchefterg, 3U benen
boraugftdjtlid) noch roeitere Qorberungen ber anberen Kategorien bon
Slngefte!lten lommen bürften, würben nun bei einer Erfüllung bag $efijtt

fo erhöhen, bafs ber gortbeftanb ber beiben 58ülmen in ber bigherigen
gorm überhaupt in grage geftellt roürbe. eine Sommiffion foll nun
bie Sage prüfen.

— 5Der fran^ßfifdie fommanbant bon 5Siegbaben
hat lürjlict) bie Slblieferung aller 58ücher bedangt, in benen irgenb etroaä

ftehe, rong bie Slltiierten als ihnen feinblich betrachten fönnten! SSielleicfjt

faun biefe echt franjöfifctje Kulturtat noch weiter auSgebehnt werben.
©d;umann hat „befanntlid)" bie SÄarfeillaife geftohlen unb berwenbet,
58eethoben hat Scapoleon Bemdjtet, aKojart bie granjofen qetjngt unb
fie fogar Slffen genannt: wie wäre eg mit Slblieferung unb SBernichtung
ber beutfdjen SKufifalien jur ©iil)ne fotdjer ungeheuren SBerbrcdjen an
biefen wahrhaften Kulturträgern?

S$lu§ bei blatte« am 1. ?0Iärj. ShiSgabe biefeö öefte« om
13. 'üftärj, be« näcf»ftcn öeffe« am 3 Slprit.

fneue imufifalien.
Späten SSefprtdraaa ootbtbolten.

u $ g e n
, Sllfr. : gcoljfinn. Seiter,

SüffjDorf.
— ©onnenfd)ein. ©benba.

— greube. ©benba.
— 3m SJSnlbe. ©benba.

S8opp, St.: ©in ßieberbud) aug

©djwnben. 5Scrtog beä ©c^Wäb.

8l.b*S8ereinS, Sübingen.;

Diolinmufif.

Jtabfer, §. ©., Op. 20: 36 ©tüben

für SBioline (fceft 1). 1 SKI.

Sreittopf & §äitel, ßeip^ig.

8üd;ci:.

0. SKilbe, gtans: Gin ibeale?

ffiünftlerpaar. $Ä. u. g. b. SKiibe.

2 SBänbe 58reilfopf & §ärtel,

Seipsig.

S i b b e r n , @. : ©runbsüge ber ©c-

fanglehre (§eft 5). ©benba.

JBeingartner,g : Ütntid)'äge jur

Slufjül)rung nafjtfdjer ©infonien.

58b. 2. ©d)ubeit unb ©djumann.

5 SKI. ©benba.

58 e der, 3 Ti.: ©tjunj. SÄoman.

4 3J£f. ©benba.

äa SÄara: gr. ß'fsta 58riefe an

feine SKutter. 5 9.Uf. ©b?nba.

D. bon §afc; 58reitlopf & §ärtel.

©cbenljrfjrift unb 9lvbdtSberid)t

4. Slufl. 2. 58b. 1828 big 1918.

SBreitfopf & fcärtcl, fieipäig 1919.

^aefmann, §an§: Sie SB;eber«

geburt ber Sanj- unb ©efangg-

lunft. Sic.beridjg, 3elia -

©djiebermair, £.: ©inführung

in bag ©tubium ber 9J!ufifaefd)id)tc

(1918). Sierfuf], München.

58 r a f d) , ©. : Sonlunft unb Strf-

Iidjfeit. ©benba.

Franz Liszts Briefe
an seine Mutter

Aus dem Französischen übertragen und herausgegeben
von

LA MARA
156 Seiten 8°. Mit 5 Bildnissen

Ge^und^n^^^^^
D riefe aus Liszts Jugendzeit sind Seltenheiten; nur vereinzelt gelang es, solche ans LichtD zu bringen. Unsere Kenntnis von ihnen erfährt durch dieses Buch eine schöne Bereicherung.
Durch die verschiedenen Stadien des Lebens und Künstlerwallens geleitet es uns bald in mehr,
bald in minder ausführlichen Briefen an die Mutter, der er lebenslang treue Fürsorge gewidmet,
sein Herz im zunehmenden Alter immer rückhaltsloser erschließt. Durch ein Schreiben des
16jährigen Liszt, in dem er der Mutter die schwere Erkrankung des Vaters mitteilt, wird die

Briefreihe eröffnet. Es folgen Jahre des Zusammenlebens mit ihr. Er unterrichtet, fördert

seine eigene pianistische Meisterschaft, komponiert, vertieft sich in das Studium der Literatur.

Wir sehen ihn als begehrten Gast von Freunden, erleben seine im romantischen Liebesbund
mit der verführerischen Gräfin d'Agoult gipfelnde Sturm- und Drangzeit, die Reisegemeinschaft
beider in der Schweiz und Italien, ihre Trennung, an die sich der europäische Triumphzug
als Klavierbeherrscher anschließt und der die über sein Leben entscheidende Begegnung mit

der Fürstin Wittgenstein herbeiführt. Nach der Vereinigung mit ihr betritt er die Bahn des

schaffenden Künstlers und damit den Dornenweg des Neuerers. Kümmern ihn die leiden-

schaftlichen Angriffe, die ihm hier widerfahren, auch wenig, so trugen sie doch zu der tragischen

Färbung bei, die sich über seinen Lebensabend breitete. Schwere Lebenserfahrungen, das

Scheitern der ersehnten Vermählung mit der Fürstin Wittgenstein, die Scheidung der Bülowschen

Ehe, das geringe Verständnis Roms gegenüber seinen Reformplänen der katholischen Kirchen-

musik, warfen tiefe Schatten über das einst so glänz- und sonnenverklärte Künstlerdasein.

Es ist ein bisher unbekanntes schriftliches Abbild

von Liszts Jugendleben, durch das das Charakterbild

des Künstlers und Menschen vervollständigt wird.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

q3ecantroo«Ud)et ect>rtftlettec: qjcof. Dr. SBUtbal» 9lage! tn ötuttaact. — 3>cuct unb 'Beclaa t>on«ar(®cünlH9er«Ra#f. etnftÄlettin Stuttflott.
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I.

|ag macbte man unfern *ßoIitifern gum größten 2?or=

rourf ? ®a|3 fie gu roenig rotten unb nod) toeniger

ahnten. @ut; unb bor bemfelben geiler bürfen
1 heute bie meiften (Srroachfenen getoarnt roerben,

fofern eg fiel) um bie fräfte hanbelt, bie in unferer ^ugenb
feimen. Dber roetteifern nid)t bie Sefjrer (bie befiellten @r=
gießet) unb bie ©Itern (bie „natürlichen @rgie£)ex") barin, bag
heranroacbfenbe ©efdjlecbt im einzelnen mifjguberftehen unb
im ganzen gu mi^fennen? ®a gelten unlängft (Sulinger

©d)ü(er eine $erfammlung ab; fie einigten ficE) auf eine 9te'it)e

bon gorberungen, in benen aud) nid)t eine ©übe unbernünftig
unb unebel lautete. Aber roa§ für Sieben fonnte man feiteng

ber ©rroachfenen batüber unb über ähnliche SSeftrebungen
hören ! Sßie biel bon bummem ©.bott, roinbiger tteberlegen*

heit ober aud) Iäd)erliä)er ©mbörung gab man ba preig ! Ste,
auf biefe SSeife roirb groar nicfjtg roirffam unterbrücft, tool)!

aber alleg gefährlich, unb bor allem: man begibt ficfj felbft

beg ©nfluffeg, foroie gugleicf) beg 9?ecE)t§ bagu, (ginflnfj aug*
guüben; man mad)t gufammenarbeit unmöglid).

SBogu bag in einer SJcufifgeitung ftetjt? 23eü eg aud) in ber

fünft, unb bor allem in ber SJÜufif, eine Qugenbberoegung,
unb alfo aud) tjier für ung (grroachfene eine ©elegenfjeit gibt,

gu helfen ober gu ftören, gu förbern ober ung bollenbg gang
berbrängen gu laffen. SBir bürfen ung aber bag Reifen nicbt

felbft abfdmeiben; benn bafs bie jungen allein mit fid) unb ihren
Aufgaben ntcrjt fertig roerben, bag fagt ung bie funbgebung
aug itjrem I'reiS, bie bon gri| Igöbe t)erau§gegebene, im
greibeutfctjen Sugenbberlag 2lb. ©aal in Hamburg' erfd)ienene

„9)cufifalifd)e Sugenbbtltur". (ginmal: bie Sugenb f)at fid)

babei felbft 9JJiti)iIfe ber @rroad)fenen erbeten (flüger unb
et)rlid)er als biefe, bie faum je einmal baran benfen, fid) bon
ber Sugenb beraten gu laffen, aud) roo eg nötig roäre!). <So*
bann aber unb bor allem: Sag ift feine fultur, fonbern eben
9?uf nad) fultur. (Stber roir (Srroad)fenen ^aben ja aud) feine

mufifalifd)e fultur, nur baf§ roir beg^atb fie nod) nid)t überall

bermiffen unb nad) if)r rufen!) Slud) roirb fein SSeg §ur
Ihtltur befd)ritten (bitte, bon ung aud) nid)t!), fonbern ba§
33ud) ift eine 3trt @pred)faal, in bem üerfd)iebene fid) roiber*

f^recfjenbe SJiefnungen über ©runblagen unb 3iele §u SBort
fommen, roie eg übrigeng aud) ber Untertitel: „Anregungen
aüg ber ^ugenbberoegung" offen aug)>rid)t. ägollen roir nun
bie ©dmltern pcfen unb fagen: e§ roäre nicbt nötig, ein Sud)
r)eraugjugeben, nur um ju geigen, bafs eg aud) ber ^ugenb
ba mangelt, mo eg bem 2ttter ferjlt? 9fein! roir roollen bor
allem einen SBillen röarjrnefjmen (unb ernft nehmen), aug
bem etroag ®uteg fommen fann, unb roenn er fid) aud) i)ier

gegen bie „trägen ©erootintieiten" ricbtet, fo brüten roir ung,
baju fd)eel p fet)en, felbft roenn roir benfen, bafj roir felbft

an biefen ©eroof)nb,eiten bulbenb ober tätig mitgeroirft I)aben;

fjüten un§ überbieg, etroaigeg Ungefcfjid unb 3totIofigfeit ber
Sugenb alg fcr)roacf)e ©teilen gu einem Singriff p mifjbraucfjen,

unb gu bergeffen, bafe roir, alg ergiefjenb unb mif3ergief)enb,

an fotd)en @d)roäd)en gum minbeften nid)t roeniger fcf)ulb

b,aben roie bie gugeub felbft. Senfen roir ernftlid) barüber
nad), roelcfjem Unterridjt roir fie auggefe^t, roeldje berbum*
menben fräfte roir* au§ ftabier» unb SStolinfdjuIen auf fie

loggelaffen, auf roelcb ungenügenbe geiftige 9fat)rung roir fie

gefe|t fiaben, in roeld) un|)affenber, teilg fongertbürgerlidjer
teilg äftfjetifcf) lupgtjafter funftluft mir fie atmen liefeen:

müffen roir ba nid)t gerabegu greube über ifjren @ntfd)Iuf3

em|)finben, ib,re (S5efcf)icfe nunmetjr in ber §aubtfad)e ung aug
ber §anb, i^r Sun unb Saffen unter if)re eigene SSerantroortung
gu nehmen, furg ben auf bem Qugenbtag bom f)ob,en S)ceif3ner

gefaxten SSorfa| aud) auf bie Sonfunft anguroenben, in ber
fie eine ber beften bolfgaufbauenben fräfte, unb gerabe für
ben Seutfcfjen, erblicfen — fefjr im ©egenfa| gu ung, bie roir

beg Solfg immer metjr bergeffen b,aben, beg SSolfg nämlid)
ätg mitroirfenben, mitfcfjaffenben? darüber b,anbeln beg
näheren meine eigenen Beiträge gu bem S3ud), bag id) je|t

nid)t genauer befpredjen, fonbern bem icf) meljr eine ©in»
kitung für erroad)fene fjter mit auf ben S8eg geben möcfjte:

benn aug bem ©efagten getjt fd)on f)erbor, baf? eine Sni)altg»

angäbe gubiel 9faum beanf^rudjte.

33etrad)tete id) eg nun alg meine Aufgabe, um für bag S3ud)

einguftellen, unfere ©elbfterfenntnig unb reid)Iid) berbiente
eigene Sefd)eibent)eit angurufen (niä)t maf)r, roenn ung je

einmal bie Qugenb unbefcfieiben bünft, fo liegt eg ung bocfj

meb^r ob, ib,r burcb, S3eif^iel bag ©egenteil alg tiebengroerte

Sugenb gu geigen, alg biefe unbefd)eiben unb tjerrifd) bon if)r

gu forbern?) — fe^te id) alfo unfere eigene llngulänglicfjfeit

faft roie eine auggemad)te @ad)e babei boraug, fo anerfenne
icf) nunmehr, um nid)t ungerecht gu fcfjeinen, augbrücflicf), ba%
bie ©|iredjer ber erroadjfenen SDüififroelt bag eigene Ungenügen
öfterg gugeben: man b,öre nur einmal mit ernftfjaftem 9cad)=

benfen an, roag ©djriftfteller roie $aul SSeffer über SBert unb
S3ebeutung unfereg Sreibeng äufsern — unb bag finb geroif3lid)

nod) nicbt bie bon l)öd)ften fulturbegriffen geleiteten ! 2lud)

bon bireft, bon .braftifd) mufifalifdjer ©eite f)ören roir ber=

gleichen ©timmen: gioar berbeugt man fid) bor unferen ©röfjen,
ben 3{id)arb ©trauf3, SKaj Ülegex; aber offenbar fief»t man
in ifmen, ben fogenannten §ül)rern, nod) nid)t ben ©gent»
Iid)en, ben (Srfeijnten; fie finb eben nur Reiben einer 3roif'd)en»

geit aud) für biele if)rer SSerounberer unb greunbe. Ilm
nicl)tg gu berfäumen, ermähnen toir aud) nod) ber anbern,
bie in jenen (SrfüIIer, unb Sölufiffultur fcfjon in unferer geit
fet)en: aud) fie beroeifen, roag roir oben fagten, ob fie gleid)

bag ©egenteil meinen unb äußern, ßefen ©ie nur ©efaräcbe
mit Serübmtl)eiten, etroa mit 9tid)arb ©traufe, mit 9cifif4
roie fo!d)e in ber granffurter Leitung bon Seit gu 3eit ber»

öffentlich roerben: bie Slrmut, ja 2lrmfeligfeit ber ©ebanfen
unb ©efid)tg;bunfte bei biefen ober bei iijren Snterbieroern
gibt ung roafirlid) betrübenb red)t!

II.

Slfan betrachtete eg merjr unb mef)r alg felbftberftänblid), bafj

bie SRufif bei ben äftufifern bocf) am beften aufgehoben unb
gepflegt fei; man faf) im fongertroefen bag eigentliche ©ebiet
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für baS fflfatfijieren, man glaubte an bie unenblid)e Sinie ber

©e)<f)ic£)te, an ba§ ftetige gottfcf)reiten, unb backte, ber gort-

fd)ritt gefctje^e bor allem in ben größten äßerfen, will fagen

in ben'fonipofitionen, bie ihrer Ausführung ben größten

Abbarat beanfbrud)ten. SBte nun, trenn baS SSichtigfte im

mufifalifd)en ©efd)ef)en einftweilen in aller 33erborgenf)eit,

abfeits bon bem offiziellen, bem gleichfam tjieratifcfjen Sftufif»

betrieb öor fid) gegangen wäre ober fid) borbereitet hätte?

SBenn eine Sceugeburt oon SJhxfil irgenbroo oon einer Keinen

Sd)ar bon Birten unb einigen wenigen Sßeifen begrübt worben

wäre, wätjrenb bie lauten, an]"ürud)SboÜen ftrcp<f)feiten ber

mufifattfdjen «ßriefter unb ^artfäer irjren unfruchtbaren ©ang

weitergegangen Waren, berblenbenb unb felber blinb?

gn ber Xat tonnte e§ fo fein: bie fünft f)at fid) wieber

mit bem Seben berbunben, burd) Seben ju erneuern angefangen,

wä£)renb if)re Stieffd)Wefter, bie SuruSfunft, bie SJcufif ber

oberen ®efeltfcfjaft§jcr]icr)ten, ihre Unlebenbigfeit t)tntei $ro-

grammen fcr)lecr)t genug berftedte, bie fie aus bem Seben nal)m,

wobei freiließ für' ben, ber Dfjren l)atte p. t)ören, fowol)! fie,

bie fd)ilbembe fünft felbft, als aud) baS Oon it)r abgefcfjilberte

Seben immer gefüenftiger würbe, ©agegen £)at bie unbe-

achtete, äufjerlid) gefetjen Oexarmte Sd)Wefter, bie wahre

fönigStod)ter, fiel) Seben unb Seib bewahrt, inbem fie in

^efcrjeibenf)eit unb ©teuft auSwanbexte, bat)in, Wo fein ©e-

üränge beirrt, feine 9!Jcarftfc£)reier betätigen. — Unb wäre eS

nid)t tröfttid), wenn eS fiel) fo bettelte?

III.

©ewifi: wer f)eute nact) bem (Srgeb,en ber fünft forfeben,

wer auf funftentftehen hoffen will, ber mujj bafjin tjoretjen,

wo Heinere ober größere ©emeinfehaften, ^ugenbbünbe,

Sd)ulgemeinben fid) ü)r eigenes Seben unb auS biefem ihrem

Seben heraus eine neue fünft geftalten, unb bor allem SJlufif

:

benn fie ift bie am beften gemeinf'cfjaftbilbenbe, bolfbtlbenbe

fünft' (nicl)t als SilbungSmittet für ba§ SSolf, fonbern als

aufbauenb, bolffdjaffenb meine icfj baS). ©aß eS notwenbig

gerabe ^ugenbbüube unb Stätten beS ^ugenblebenS fein

muffen, will id) bamit nietjt fagen, aber fürs näcbjte finb bie

(Stwad)fenen ju fet)r bolitifd) unb wtrtjdjaftlid) berftridt, um
nad) natürlicher geifttger unb förpexüd)ex 3Sal)l ©emein-

fehaften btlben %u fönnen: SSorerft fann nur bie .^ugenb ein

gelb für fultur gewähren. $n biefem ©tun werbe id) für

Teilnahme, für ©ruft unb §ilf§bereitfcl)aft otjne Auföringlicf)feit

gegenüber bon bem, waS ba werben will unb ju wacfjfen

berfprictjt.

©en längft geürägten ©egenfa£: fonjert- unb §auSmuftf

behält man noct) heute bei, unb man bat mit einigem 28ob>

wollen bie ^auSmufif ju förbern gefud)t, unb jwar befto un-

gefd)idter, je meb,r 9Jad)fid)t unb §erablajfung fid) in baS

SBofjlwollen mifd)te. §eute hanbelt eS fid) aber um ben

tieferen ©egenfatj: Alters- unb Sugenbmufif ober, wenn wir

fo wollen: ' bürgerliche unb men)d)licf)e äftufif. :28er biefer

Reifen will, nehme feinen ©ruft, fein fönnen jufammen,

oerabfdrtebe Ueberfjebung unb ©önnermiene; eine wahrhafte

Strenge be§ greunbe§wil(en§ Wirb ectjte gugenb willfommen

tjeifsen.

•••••••••••••••••••*••••*

^fyd)ologtfd)er imu{tttmtmi<ht

(©ct)lufe.)

rr~rrnir grage ber 3Mf)obe be§ gnftrumentalunterridjteä

übergeljenb, mödjte id) meine Sluffaffung über S^ufeett

ober ©ntbel)rlid)feit einer ftarf betriebenen (Stuben*

^f§gg?l f^ielerei batjin funbgebeu, bafs mir bef)uf§ ©rlangung

ted)nifd)er §ertigfeit auf ben unteren unb mittleren Stufen bie

Vornahme täglid)?r ©tubien (bon Eauffig u. a. ) neben bem £on«

leitet- unb 21f'forbfüieIe in alten feinen Abarten al§ au§reid)enb

erfetjeint. W.k bie Slbertaufenbe bajwifct)en liegenber 9Bgücf)<°

feiten müfsten bann fofort an ber faleiboffoütfd) wed)felnben

SDlannigfaltigfeit be§ funftwerfe§ bom fdjlictjten Siebe an bi§ gut

grof3en Sonate ober jum reichen Dbernau§äug ftubiert werben,

wa§fict)erlid)feffelnber unb lehrreicher ift al§ ba§ abftumbfenbe

med)anifche, oftmalige SSteberholen einer unb berfelben

gigur im Gahmen meift ebenfo leberner al§ langer fom*

pofitionen. S)ie birtuofen (Stuben eine§ ©hbbin, Schumann

unb Sifät gehören felbftberftänbticf) auf ein anbere§ SSIatt.

S3ei ber Sluäwahl ber aSortrag§ftücfe jeboch Iief5 man fich

bi§her nur bon ber (Srmägung leiten, ob bie manuelle 21u§=

bilbung eines Schülers ben teclmifchen Slnforberungen eines

folgen gewachfen fei ober nid)t. ©ementfbreäjenb fommen
— immer einen ernften 9Jcufifunterrid)t borauSgefe^t — ber»

hältniSmäfcig früh neW ben §at)bnfd)en bie leichteren So=

naten SUlojartS, ja SeethobenS, bon 23ad) bie Heineren Stüde,

^nbentionen, frangöfifchen Suiten jur Ausführung, aber

man fragt nicf)t, ob biefe fünftlerifc£)e foft nid)t blof^ mit ben

gingern, fonbern auch fä)on 9ePS bewältigt wirb, waS mir

jebenfallS als ba§ 3Btd)tigere erfcheint. ©emifj fann ber

ßehrer auf bie oben gefcfjtlberte SSeife ba§ SSerftänbniS für

fie pm Seil befd)teunigen, woburd) aber bie Erfahrung nid)t

wiberlegt wirb, baf3 ber beginn felbftänbigen (SrfaffenS einer

fomboniftenerfd)einung, baS bod) allein SBert befigt, an

ein gewtffeS Alter, bei biefem früher, bei jenem]fbäter, ge=

bunben ift, wie ja aud) Sd)iller weit eher jugänglid) ift als

j. 33. ©oethe ober §ebbel. ©erabe 33ad) unb SRojart aber,

erfterer buref) bie Siefe feiner bolt)bhoneu fünft, legerer

burd) feine etwas an einen burd)fichtigen, füllen §erbfttag

gemahnenbe abgeflärte Schönheit finb bafjer am wenigften

geeignet, bem Sdjüler borjeitig in bie §attb gegeben ju werben,

benn, um §u mit Unluft betriebenen ©eläufigfeitSübungen

herzuhalten, bap finb, benfe id), bie Söerfe biefer beiben

©rofsen bod) ju gut. S)a fommt ba§ ^athoS, ber Sturm

unb ©rang beS 33eethobenfd)en Schaffens, wenigftenS ber

früheren ßeit, bem ©eifte ber ^ugenb, bie mit taufenb hbff»

nung-gefchwellten Segeln inS Seben hmauSftrebt, fd)on weit

mehr entgegen, weshalb e§ aud) weit eher unb williger auf-

richtige ©egenliebe finbet als baS ber beiben erftgenannten.

©erabep berufen ju benfbar bielfeitigfter ©efdjmadSbilbung

finb hingegen bie (Srjeuguiffe ber romatttifcheit Sd)ule. ^m
©egenfage ju ben ftrettgen unb fuuftbolten gormeu ber

flaffifer, bie ju ihrer §erauSarbeituug in Sid)t unb Schatten

bom Sbieler febon btel Iteberlegung unb feines ©efülfl ber-

langett, bieten ihm bie fnabberen, lofer gefügten unb bunten

Inhaltes bollen ©ebilbe jener eine fdjier unberfie gliche gülle

bon Anregungen, ©er nach wvmi neuen (Sinbrüden, nad)

ftänbiger Abwed)flung I)eiBhuTtgxigen ftnbeS-, fnaben- unb

3Jcäbd)eitfeele bieten fie mit ihrem reichhaltigen 93ilberbud)e

willfommene Nahrung, gür jebcit ©rab ted)iüfd)er gertig-

feit, bon ben einfachften Stüdlein beS Schumannfd)en ^ugenb-

albumS, bem Ahn zahlreicher (Snfel, angefangen bis ju ben

anfbruchSbollftenSBerfen, SBagnerS Sonbramen mit inbegriffen,

unb für jebeu ©efd)mad ift ba geforgt. ^n ben raunenben

beutfd)en SBalb führen biefe StimmuugSbilber (Schumann,

St. §eller) an§ raufchenbe 9forbmeer unb in bie elegifd)en

Sanbe ber 3ftttternacf)tSfonne (®abe, ©rieg, Sinbing), be-

gleiten uns auf einer Sföanberung burd) ©orf unb glur ober

berfe|eu unS in ben ganber ber berfd)iebenen SageS- unb

^ahreSjeiten (^enfen), beleben wieber bie (Srinnerung an

baS SBien ber 58iebermaieräeit (Schubert), an bie ©efdnde beS

rttterlid)-galanteu ^olenbolfeS (©hobin), erfd)lief3en unS bie

SSunberwelt ber 3Jcärd)en unb Sagen (SBeber, SSagner,

ffltenbelSfohn), tragen unS wie auf gauftS gaubermantel

in ferne Bönen, §u frembartigen SSölfern (Sftac ©owell),

unb btele, biete anbere äJtufifer wären nocl) fyi#iiäfyen,

bie biefe funftgattung mit in irgeitb einer $id)tung eigen-

artigen SSerfen bon bleibenbem 3Serte befdjenft h^öen unb

weiterbefd)enfen. ©enu auch me ©egenwart ift feineSwegS

arm an berartigen eharafterP^en nräßigen UmfangS, unb

gerabe biefe Seite be§ jeitgenöffifd)en Schaffens follte bon

ber Sef)rerfd)aft in ausgiebigerem SSJlafee als bisher (ob eS über-

täubt gefebieht?) jum Unterrid)te fymn&men werben.



%hix auf biefe Söet[e mürbe ber @d)üler mit ber mobeinen
£>armontf (baxunter man ja nid)t gerabe btejenige ©d)ön»
bergg unb a3ufonig gu belieben braucht, etwa 9tegerg „2lug
meinem Sagebuch" tut'S aucf, fd)on) alimäf)lid) bertraut
gemacht, ütbeg ber [tänbig im flafjt^iftifc^en gabrwaffer fe»
gembe tbr unb bamit ber jungen Sßrobuftion überhaupt früher
wie foäter ratlog ober boreutgeuommen gegenüber ftef)t

@3 roäre eine äufterft berbienftücbe Arbeit, bom ©efid)tgöunfte
folget t)armonifd)er ©ehörgfcf)untng geleitet, einmal aug
ber t)tel)erget)örigen Siteratur ber legten 20 ^abre bag Sßert»
bollfte augguwäblen unb eg, bom Einfacheren gum @d)Wierigen
fortfdjrettenb, in einer Sifte gufammeuguftellen alg Stnregung
unb «fttdjtfdjnur für nod) unternehmunggluftige ^äbagogen.

Slber ntd)t nur fietg aufg neue unb immer ftärfer angugtef)en
tft bag SSerbtenft folget SRannigfaltigleit

; fie ftellt gleid)»
getttg einen torafttfd)en Surfug in einem Widrigen Seite ber
äRuftfäftbettf bar. ^d) beute, ber tröcbft einfeitige formaliftifdje
©tanbpurtft, wie it)n u. a. einftmaBrcr yeme wnrangei |.iu/ m
©b. §anglid bertrat, ift beute mobl
eubgüttig übermuuben, erbrüdt bou Hein bei jener Drganifien»
ber äßudjt ber ©egenbeweife, bie in if,m tjod) gefragten, be»

SSerfen unb äSorten gerabe ber ,elet)nt hatte. Stbet jeben»
größten Sonmetfter liegen. 3Jtuf3 (ewefen, unb bag l]at ü)tn

man fobin ber äJtufif bie gä^tgfett ffen. %n feiner fritifdjen

einräumen, bie gange reiche ©fala mb feige genug, ©elegen»
menfcpcfjer (gmpfmbungen gum
Stugbrud bringen gu formen, fiebt bem 6. ©tüd beg ,,6ri»

man fid) fogar genötigt, tbr in ge» eunbete SJtagifier 2t b r a»

wiffen ©rengen malertfd)eg 35er» jrift: Untoarti)et)i|d)e 2ln»

mögen gugugebett, ergibt fid) baraug Stelle in beut 6. ©tüde
ber ©cfiiufj bon felbft, bafj unter $t)m antwortete ©djeite
Anleitung eineg in fotdjen garten worauf eine nochmalige
Dingen 33efd)eib wtffenben £ef,rerg tt gu ©nbe brad)te. Die;e
uictjtö geeigneter fein fann, ben ert ©djeibe nod) im „Gu»
Sunftjünger mit ber Uugat)! meto» 39 (@. 409) roie folgt:

bifdjer, Ijarmonifcrjer unb fagtecb» uf bei 44. ©eite ber SSerttjetbi-

tttfdjer SJättel, über bie bie äRufif 1 t^tt a" feem un^r meinem

beifügt, um ttire Sftfidjten gu ber» ^ n « n but
.<$

fimtlicben, bertraut gu machen alg
e" i o e n I» "(J 1 nA t i

f
t

eben folcbe Sonftüde. UebrigenS ) a t , unb bog id, aud, annod,

forgen biefe tjäufig fd)on burd) "Idjeg aud) allen, bie mid) all»

Ueberfdrriften bafür, ba^ ba§ ge*
"

banftidje »ert)ältni§ be§ 2Iu§füt)= ™l felbft, ba^ jener 9tno=

renbeu gu itfnen bon §au§ au§ in >ox; roa§ einem aud) fd)on

eine beftimmte 3{idjtung geteuft °ie fragtid)e ©teile mit

»erbe. Siefe ©djute ber ®rfa^ )ergleid)t; beibe ftimmen

rung, biefer altmätytid) im Seroufjt»

fein aufgeftaf3elte SSorrat an mufifatifcben SSorftelluugen unb
SHangbübern roirb bann ftoäterbiu aud) unbetitetten, fdjroie»

rigeu unb neuartigften SBerfen gegenüber eine bebeutenbe

§itfe feitt §um roenn aud) nicbt fofortigen böttigen SSerftänb»

niffe, fo bod), um einen (Sinbrud babon gu geroinnen, ber

ben 28uufd| nad). mehrmaligem §ören ober eigenem ein»

gefjeuben Sefaffen bamit rege macf)t. 3?ur auf biefe groar

tangfame, aber frjftematifdje SBeife ift roieber ein größeres

^ubtifum gu ergietfeu, ba§ richtig gu boren meifj, eine gigen»

fdjaft, bie fjeute nur feiten meifr bei jemanben augutreffen

ift, unb mit roelcfjer nid)t berftummen roollenben Slage roir

mieber in ben beginn biefer Slu§füt)rutigen einmünben.
ytux bou ber fogialen 33efferfteIIung beg SJcufiferftanbeg,

bon ber größeren 3^üdfid)tual)me auf bie ;bft)d)ifd)e SJerfaffung
beg @d)ülerg gmifetjen bem 10. unb 20. Sebengjatfre unb
einem baraug gu folgernben, mit bem je|t gang unb gäben
oberfIäd)Iid)eu S)riII grüubüd) aufräumenben SBaubel in ber

llnterridjtgmetbobe, bie gärenbem SRofte nid)t 2fbgeflärt=

t)eit prebigen, bie ^ugenb nicbt bor allem umftürglerifd) 9feueu
ängftttd) fernhalten mill — ein gleid) bergeblidjeg roie ber»

berblid)eg, roeil unnatürüdjeg beginnen — bielmeb,r bie

Steigungen unb latente beg eingelnen gu erfennen unb mit

fanft fütfrenber §anb auf ben reebten 23eg gu bringen trad)tet,

bon einem Unterricfjtgplane, rooran gubem aud) ber päba=
gogifd) minber begabte Selker einen ficfjeren §alt gu finben
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bermag, nur bon biefen brei SBorbebingungen ift eine fjeil«

fame Stenberung beg gegenroärtigen guftanbeg abgufeljen.

§offen rotr, ba|, roie ber trieg unb bie ^cbolutiou auf fo
bieten ©ebieten gum Umlernen genötigt t)at, wie fid) tat»

fädjüd) bereitg im gefamten übrigen ©cfjulroefen ein Ilm»
fdjroung angubatjnen fd)eint, fie beggleidjen auf bem gelbe
ber äRufifbilbung tfjre erneuernbe ßraft beroäbren.

fmmtalim Seitfragen.

*sss)?m Stn-agegirp ber ©riecfien big gu 9M)Ierg ©t>m»
tifjonie ber Saufenb, bom &e]carmtexäioxa,e)$xäd)
antifer ©)orgefänge big gum Dtofenfabaiier ift ein

weiter SBeg burd)fd)ritten worben, auf beffen S3e»
gwingung bie 5Kenfd)beit ftolg fein fann, ftolger alg auf Sanfg

terer bat bann ben ©tr unö ani3ere m-inutiös funftionierenbe

SSirnbaum gibt einb Serni^tunflSmaftfiinen. 2Iug einer

über bag SBefen ber Sri morgen Spielerei bat fid) im Saufe

bem er bie ©teile aug ber Seifen in ber SJhifif eine inter»

fort, bie eingelnen anf
mtio™le »ö(feri>rad)e entwidelt,

frört il)n gleid) bie <öei
bte öon "«enblid) größerer SBidjtig»

bagegen* fett aIg ©(pei-'anto unb SMapüf

„®er §err §ofcomp üteu
i

'
t
'
benn eS ^ b

[
e ^ ®e»

SKufii, ein »irtuofe auf ber mute», etn wabreg ©egengewidjt
mdt)t f)at, aber feineätocgä • gur @^rad)e beg §affe§, bem üa»
SBerfaffcr bamit enifdjulbiflen nonenbonner.

f^T^Lt'ST R
®« mm ber ßnnft auf bre

m p M J( i
§ergengbtlbungwargebtlbeten2)cen»

pun, ung erfd)etnt Ijeutj
fd)en jeb [{ fi

J

b bie %
fucbieret; benn wenn 33 mittIung ber ^ Quf bie ^
l
te^°Ä f ^ s

9
' ^e aud

^ entfernter Böbingen
bte „^uftfanten" ober

bie Sliten burd, %xe gefi»bem fdietnt tu btefem ^ie(e burdipfefeen .

>^
te

fefeenbeg bannt^fagen gr mät bie Verbreitung ebler fünft
Wte aud,g etd)baraufbc in feiner^ ber ^iefenenttr)ic|a

7?
Un

f f '-A
n
l

lu«fl' bie bie« ^ Seitalterg,
Jretltd) gilt bieg nur bie mm ßCnommen mo :

fd)on aud) an mehrerer bernen @taat beffen eiferne 33er»
.tottf alg thtotfd, erfen ^rgabern aud, bag öeinfte ©täbt»

d)en mit ben ©etfteg» unb fultur»
gentren berbinben, müfite eine

S)urd)bringurtg ber 33oIfgmaffen in

Ieid)tefter SBeife burd)fübrbar fein.

Seiber blieb aber bie SJhtfif eine

©roBftabtfunft, ber alle Vorteile ber

23ad)g SSerteibiger

in ber ©d)eibe fagt, b

nur einen angetrof

ftreiten fönne, unb m£

„SBer l)ierburd, gemein
«nfipfntitit Ti(>r 3?erfaffer

unbefdrränften Sßittel, aber aud) alle 9?acf)teile eineg gur ^n»
buftrie geworbenen Sjerbienertumg anfjängen.

Srotj regfter »erfebrgberbäitniffe ift ter größte Seil ber
SHeinfiäbte unb bag f(acf,e Sanb nur in fd)Wad)em ober gar
feinem tontafte mit bem geitgenöffifd)en SJcufifleben. Bwar
t,abeu faft alle ©täbtctjen ihr @tabtt£)eater, meift aud) einen
©tabtfa^ellmeifter, bod) bominiert bort bie Salnüfunft ber
Operette, ©pegielle ajerhättrüffe, g. 33. bie reichen gabri»
fanten 23rünng, ergwingen I)ie unb ba erquidiidjere Qufiänbe,
im alfgemeinen ift bie öfterreid)i)d,e ^robing ein Operetten»
I)tt)|)obrom. ®ie Sßrobing entflicht ben Kolonien eines
©taateg. ?I(Ieg wag f)od) möd)te, alleg wag tief gefallen,

fammelt fid) bort unb ftrömt gur ©rofjftabt gurüd ober ber»

finft. @o fommt eg, baf? faft jeber tüd)tige ©änger ober
Dirigent fid) feine erften ©fioren in ber ^robing berbient.

®iefe aSorbereifung für eine erfolgreiche fünftlerlaufbaf)n
mag biedeiebt für ben ©djauffiieler gut fein, S'önig Sear
ober farl Woor )>rid)t in Seitomifd)! ober im a3urgtl)eater

biefelben Söorte, für ben Dirigenten ober ©änger ift aber
bie ^Srobingo^erettenbühne feine 23orbereitung," ein ftreb»

famer junger SKann fommt ntdjt in bie erftrebten feinen hod,»
flehenben Steife, tnbem er fid, in einer «ßfüfce wälgt, ober
ftänb.ig ein ©djna^greftaurant befudjt. 3ßiebie!e ^ßrad)t»

o^ernftimmen werben ba berfdirieen, unb wiebiele Dirigenten,
bie über bem Dperettenfonbufteur, bem gum Dirigieren ein»
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gerichteten flabierauSgug tt>rc erften £aftfd)Iäge tun, fefjen

nie triebet eine ^ßaxtitux.

SJcanchntat taucht auS biefem Dtoexettenfumbfe eine cfja*

laftexiftifcife fünftler.berfönlicf)feit auf, bie in mühfelig gu»

fammengeftototoelten ©hmbhoniefongerten, ober mit „Sabatleria

rufticana" ober „Saimen" auf bie ©riefsex einen Angriff

roagt, im allgemeinen tolätfchext aber alles in ber Dtoexette;

bie im 2J)eater eingetoxobten Dtoexettenfdrlagex roexben bann

bei ber ^axfmufif gxünblicf) roiebexgefaut. 9cad) einigen

Sauren gibt ber ftrebfame ©tabtfatoeümeifter ben famtof auf

unb lächelt über feine ©r)mtohontefongerte unb Dtiexnallüren

roie über $ugenbefeleien unb bie DJtujifer, meift auSgebiente

SJcilitäxmufifer, bie in ber Sßxobing bie i)ot)en (Sinfünfte ber

SfmtSbienexei buxd) Sttufif eigängen, lächeln mit, ®ott fei

®an! b,ört ber fapellmeifter mit feinen „Saggt" auf unb eS

gibt „a $uah", bie geliebte „9?uaf)", für bie mir £)efterreiä)er

alfe§ opfern.

®ocfj gibt es aucf) Ausnahmen, neben ©täbten. bie über?

bautot fein nennenswertes 'ätfufiffef 5U ^teV°S '\
e

'

bie enge 33terban!b,axmonie beS 3Mfu> ütm ^ abflejtylberte

orcbefter mit ftlöte, Harmonium unb^3?9 eil W °te unbe»

eigniffe bebeuten, gibt es roenige, fer^>f
|ter,

um bie fünft werben.
>eroat)tt,

*

©algburg gum Seifriel, allerbincf/
bab,tn roo fem ©e=

©eniuS feines 2Jlogart unb bie roe!tb?
lS
9
en

-

_ UnD mie eS

unb gxembenoxt, macfjt berounbexung
e

*

ficf) innerhalb ifolierter 9Jiufifberf)c

fSben" b?r
[

S!e!tige®SrSr
a

iren ber
r ®f [^f

n
>

am SSerf, baS ift fcffon etmaS für e?^ fe^n,
einenergi^ex gebilbetex SJtufifer, augM^' »nbbunbe,

familie mixb ex, hoffen mix, feinen
u^ b£Ä

gibt'S auch eine gxofeügige ^,™ ) üf ^Twts 's

lochgebanfe, bafe 2Ru if nid,t Äctbf öolfbtlbenbe

f?n£n S*ie? bebeVtet, fmbet b?«
©algbuxgex maren immer ein ei>

»öraein,ba§beroeiftfd,onil)re ©teüV* ^Sf? 6

?
8 1««

r; „ , ^„ i;„L s,„.^x futS nacfjjte )mb bte
fie merben itjren äöillen roof)l buxd)

genujjfmngxige ober SluSbübung erf:

nicfjt nur flimtoexn unb trafen

fctfaftlicb, üerftxicft, um
üä)ei siSat)l ©entern»

fünft auf furgem SBege fonfumieren * £n ^S?* S
ebelfter äßufii, menigftenS ein

obnTÄriUicbfet
abhängig öom SJtammutbetriebe ber

^pungitdjtett

©o Reifen fiel) bie f(ugen@aläburger
wi" unb Ju *a*en

gugSberbinbung mit bex SDlufifftabt SS
& ftmg fif

nietjt. ®ie übrigen ©täbtcfjen ^Kfmit ^iSTSX
gemeinen ^atbbunfel unb menn bie

a
L.
m
5.

e
.?-T •

"

itjrer ^xotoaganbageitung fo fd)ön fagen, nid)t etjer ruf)en

roerben, als bis ber le^te Sienftmann unb "goteltoortiex bon

bex mufifalifcb,en 9Jliffion bex äJcojaxtftabt unb ifjxer gefiftoiel*

facfje burct)brungen ift, merben ficf) bie ©cfjroefierfläbte ber

biesfeitigen 9?eid}Sb,äifte mit ber ,,3f{uaf)" roillig abfinben unb

jeber ^oteltoortier roeifi boxt fcfjon längft, ba^ bex SJcenfcf)

naef) bem ,,©'fcf)äft" eine gjcufiLbxaucfjt, bie in bie „güaf;"

geb,t.

S)er ©taat? — roirb ba nicfjtS ptun, braucf)t aucf) ferne

Dxganifationstalente naef) bem frieg für anbexe bringe. —
Unterbeffen mirb bjalt ber Dtoerettengro^betrieb bie ^robinj

roeiter mit SBare überfcfjroemmen. ®ie wenigen xetfenben

SSirtuofen werben bie ©acfje nid)t anberS geftalten, über bie

eoentuell berufene SJlilitäxfatoelle fjat in einex SSienex Seitung

SSittnex ein txeffenbeS Söoxt geffjrocf)en. — 2)abet ift abex

bie ö'ftexxeicf)ifcf)e Sßiobinj mufifb,ungxig, SeroeiS beffen, ba^

fie ben funftexfa| maffenweife üerfcfjlingt. SOlan füllte nicf)t

glauben, raiebiele gebilbete mufifalifcfje 3)cenfd)en bie biet*

üeracfjteten ^ßroöinäftäbte beherbergen unb mie fdjroer biefe

an bem ungefüllten funftbebüxfniffe leiben; eine SKonatS»

gage naef) SBien ju bexfafjxen, um bort fünft p fjamftexn,

übexlegt fid) faft jeber. 2)ie teuren Reiten unb bie lebenS»

gefäf)xlicf)en SSexfef)xSüexf)äItniffe fdjlie'pen bie ^xobinj fjex*

metifcf) bon SBien ab. fRettung auS biefex 9tot fann nur bie

®ejentralifation, bie geftftoielibee ober bie ©tagione bringen.

38ir roollen ben 2tuffa| nid)t benü^en, um Suftfcfjlöffer gu

bauen; eines bex unlöSbaxften fatottel bei funflberf)ältniffe,

bie Befreiung bex 5ßxobinj bom 9iamfcf)bajartoofel unb ifjre

6rfcf)lie^ung ber mafjxen fünft möge buref) biefen 21uffa|

angebeutet fein.
—

^e|t ftöre mix niemanb buxd) S3effexroiffen unb ^öxgelei

bie ©aljburger, laffen roir fie boran, gelingt if)re roeitgebadjte

SJlufifoffenfibe, bann möge ein guter ©tern über biefen mutigen

.^robinglexn leuäjten unb eS exfteb,e bann in biefer ober jener

^ßrobinäftabt auS ber fiäftegebärenben ©iferfucfjt äf)nlid)eS

Seftxeben.

3n Sing unb Sxucfnex, um ben ficf) boxt mit liebeboller

9Mf)e feit %at)xen ein mutiger fünfttex bemüf)t, fönnte ficf)

baS ©toiel miebexf)olen. ' ^ofefSoxengSSenäl.

jebenfaüs'ais ba§ ssicf)tic fgaö) im öffenütdjen
ßefjxer auf bie oben gefd)i Coinov «2ot#
fie jum Seil befcf)leumgen,I»lll IClllCl. civil,

roiberfegt roirb, baft ber ^ e ffm'er (Berlin),
fomtooniftenerfcfjeinung, l

nmtkhunn \
ein gemiffeS 5titer, bei bie

®ort
i
e?un90

bunben ift, mie ja aucf) <sas in res urt
s

j
ei)en uns bie ©teile

8. S3. ©oetfje ober §ebbelenanntem ^autotroerf
1

an, bie jutn
erfterer buref) bie Stefc t für einen ausfertigen ©treitfatl
buxd) ferne etxoaS an etr[d)em ^a(t)^ sjjatne tion einem

f
einer

gemafinenbe abgefläxte €»m aRagifter »im bäum, bexteibigt

geeignet, bem ©dutlex üox^[enm am 14 . gjjai 1737^ nämlicf)

benn, um §u mit Untuftjgej^benen 2Inont)muS baS SBoxt,

b,eiäub,aften, ba§u ftnb, b
id)tet/ ailf ber er m[t ben fü^enben

©ro^en bod) gu gut. %efannt getoorben fein roill. 9fud)

unb Srang beS S8eetf)obt_ 62 ber ©efamtauegabe, bie 9?ebe,

früheren ßett, bem ©etfte
|
entItd) oexfcf)ttnegen roixb. (SBarum

nung=gefcf)lt)ellten ©egeln ;auy mxit>n wir nod) ^m ücfäufommen
merji entgegen, ioeSfialb f anon t,me S3erid)terftatter alfo beS
rid)ttge ©egenltebe fmbet gj^fanten" — SöacfjS — ©toiel bolt

©erabeju berufen gu benl
t> \^x \ni er in folgenben Son über:

firtb hingegen bie ©rjeugn^ ^ gjetounberung ganjer Nationen fetjtt,

e^egeniage gu oen ltren(
it ^äüt unb toenn n nid)t jeinen @tttdett;

flaffifer, bie gu igtet feeiimmourntZ SSefen ba§ g^atütüdje entzöge,

bom ©Vieler fcfjon btel Ufp gro^e Sun[t berbunfelte. SBeit et naä)

langen, bieten if)m bie tn^ni> feine ©tüefe überaus f^toer 5u fielen;

Inhaltes bollen ©ebilbe

bon Slnregungeu. Sex xad). Stile aRonieren, olle Heine Slu^ierungen,

ftänbtgex 9lbroecf)fluna t)er ber 3Kett)obe ju fielen berfletjt, brücEet

er mit eigentlichen 9Joten avS, unb ba§ entgicht feinen ©tütfen nidjt nur

bie ©ct)üni)eit ber §armonie, fonbern e§ madjet aud) ben CVlefang burdi»

au§ unoernet)tnIic£). £urä: er ift in ber SKufil bagjenige, ma§ etjemate

1 ®er „Srüifdje SRuficuä" er(d)ien in §amburg bom 5. SRärj 1737 ob

in unregelmäßiger golge, jpäter bi§ gum 23. gebruar 1740 atö Sßodjen*

fdjrift; äufammenge^afjt tarn er 1745 in Seibjig bei ©tjriftopti 33teiifopf

tjerauä. — W. i i 1 e r geigt baS SSerl im 2. Seil beS III. S3anbeS feiner

SSibliotrjeE (1746) in einer Sefpredumg burd) ©fjriftoptjOSiottlieb
© d) r ö t e r an. ®§ Reifst bort ©. 203: „SBegen beg SSriefcS im 6. @tüd
üermutete man balb einen neuen gebertrieg: meil nämlid) ber critifdje

SUiuficant einige äRufi&erftcmbige getabelt, fonberlid) aber ben berühmten

§rn. ©aüellmeifter S3ad) ijeftig angeftod)en. S)enn obgteid) auf ber

41. (Seite borgefeljen würbe, bafj ber Sßrief bon einem reifenben 3Jcufi»

fanten an einen SReifter ber SCTJufif abgefaffet fet): roeldjer festere beg

S8riefe§ ®infd)altung berlangt t)abe, fo erfuljr man bod) balb,
bafj ber KriticuS biefe allju feine Satire felbft
berfertiget. (Sic!) Sollte er über biefen unbermuteten S8erid)t

ftu|en; fo beliebe er fid) ber bamal. mufifal. Umftänbe ju §amburg un«

fd)tner ju erinnern unb baä ällbljabet feiner treuen greunbe burd)äufef)en:

fo roirb er feinen beften Mann barin finben. SBofern er aber beforget,

baß bielleid)t metjr afö einer feiner bermerjnten ^reunbe bie §eimlid)feit

offenbaret: fo nenne er nur lünftig ben SKeifter ber SDlufir, »eltfier it)n

um bie ©infdjaltung beg fogenannten merfroürbigen SBriefeg erfudjet:

aKbann wirb bieg SRägel leicfjt aufäulöfen fetjn. »ig bal)in glaubet ieber»

mann, baß ber critifdje SKuficug bei) ber 3Bat)rf)eit borbet) feasieret fei).

S?ieHeid)t werben biejentgen, weldje bie critifdjen SBIätter unb anbere

fjietjergetjörigen Schriften nod) nid)t gelefen, begierig fetjn ju roiffen:

ob ber §r. riabellmeifter S8ad) bap fülle gefdjroiegen?" — SBie wir feb,en,

fanb jwar nidjt Sad) felbft, wob,l aber fein greunb SBirnbaum bie öffent»

lid)e ©rflärung auf jene Stelle.
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ber £>err Bort Sotjenftein 1 in bei ^oefte mar. ®ie ©djtoülftigfeit tjat

betjbe bon bm STiatürlidjen auf bag Mnftlid)e, unb bort bem ©rtjabenen

aufg ®unfele gefüljret; unb man bewunbert an betjben bie befdjwerlidje

Strbeit unb eine aitgnefjmenbe SDlütje, bie bod) betgebeng angewanbt ift,

weil fie wiber bie Vernunft ftreitei."

§ören wir ferner, was ©tottta ju biefer ©teile jagt
2

: „©ein

9tame war nicbt genannt, aber bie ^erfönlidjfeit unöerfenn»

bar. ©djeibe geftanb ftmter, baf) ber Sörtef eine gittion unb
er felbft ber Sßerfafjex bes Sluffaijes fei

3
.
— ©cbeibe war

ein junger SJJann öon Äenntnijfen, ©cfjarffinn unb jdjrift»

ftellerifdjem Talent, aber nur ein mäßiger praftifdjer SJht»

fifer. Sebermann in Seidig wufjte, bafj fein ^robefbiel

bel)ufs (Srlangung ber Drganiftenfielte an ber 9Zi!oIaifird)e

leine ©nabe bor S3ad)§ Urteil gefunben tjatte, unb bie übelflen,

wenngleicb gewifj übertriebenen ©erüdjte liefen über bas«

felbe um. ©djeibe war eine ehrgeizige unb eiferfüdjtige
sJlatur. ©r fjatte feitbem (1729) gegen 93ad) agitiert unb eine

©trömung berborgerufen ober bod) ficber geförbert, wiber

bie fd)on im $abre 1731 83ad) unb feine 2tnl)cmger fid) in

ü)rer 2lrt gur SSefjre festen."

6s ift nid)t gang tlar, ob SSad) allein bei jener Drganiflen»

probe ©cfjeibe, ben ©ot)n bes Don üjm Iiod) gefdjätjten, be=

rühmten Seidiger Drgelbauerg, abgelehnt tjatte. 2Iber jeben«

fatfe ift fein Urteil mitbeftimmenb gewefen, unb bas r)at itjm

©djeibe, wie mir fetjen, nidjt bergeffen. $n feiner rutifdjen

Sätigfeit bot fid) tfjm nun, Keinlid) unb feige genug, ©elegen»

beit, gegen 23ad) losgugieljen.

Stuf bie obengenannte ©teile aus bem 6. ©tüd bes „Sri»

tifäjen äftuficus" ging ber S3ad) befreunbete SOiagifier 2t b r a=

I) a m Birnbaum in feiner ©djrift: Unpartfjetjifdje 2In=

merlungen über eine bebenflidje ©teile in bem 6. ©tüde
be§ „Eritifdjen äJfuficus" ein. antwortete ©djette

mieberum in öffentlicher @d)rift, worauf eine nochmalige

3?ef)Iif ^Birnbaums bie Smgelegentjeit gu 6nbe bracbte. ®ie,e

leiste ©djrift Birnbaums nun gloffiert ©djeibe nodj im ,,6ri»

tifdjen 3Jhtficus" bom 30. ^uni 1739 (©. 409) wie folgt:

„3)er befäjeibene §err 3Jcagifter jaget auf ber 44. (Seite ber Berttjeibi«

gung: ,3d) fjabe bielleidjt am wenigften Hjeil an bem unter meinem
tarnen tjerauggegebenen „©. SR.". ®a i d) nun burd) unb er«
w e r

f
l i dj e g e u g e n bartun lann, bog mir in ber

Slugfertigung meiner bisherigen 28 o d) e n f dj r i
f

t

nod) nicmonb betjgeftanben t) a t , unb bajj id) aud) annod)

beftänbig ganj allein baran arbeite, rote fotcfcjeS and) allen, bie mid) all»

frier in §amburg tennen, Wiffenb ift,'..."

®amit beweift ©dieibe fdjon einmal felbft, baf) jener Slno«

ntjmus au§ bem 6. ©tüd er felber mar; wa§ einem aud) fctfon

^iemlid) beutlid) roirb, wenn man bie fraglidje ©teile mit

jener früher zitierten (f. @. 17) bergleid)t; beibe ftimmen
inbaltlid) bollfommen überein.

Slber auä) auf jene Drganiftenprobe fommt ©ctjeibe nod)

in bemfelben ©tüd (bom 30. guni 1739) jurücl.

„. . . e§ ift jtoar toaljr, ba§ id) berj bem Stbfterben eine§ grof3en Dr=
ganiftenä ju Sei^jig mit unter ber 2Injat)( bererjenigen gemefen bin, bie

jur orbentlidjen *ßrobe jinb gelaffen korben. ®a| id) aber babet) fo

grofse gefjler follte begangen I)aben, roerben nidjt wenige *ßerfonen, bie

babet) gemefen finb, gar leitet miberlegen tonnen. ®od) roa3 braudje

id) biefe S3efd)ulbigung weitläufig abäutefjuen? §err S3ad) in Seidig
wirb ba^Oegent^eil be§ Sirnbaumifdjen Sßorrtrarfg felbft bartfjun, wenn
er nad) ©ewiffen unb SSSiffen urttjeilen will unb lann. ®tefer berühmte
SRann War ber) ber bamaligen Drganifrenprobe mit jum SRidjter ernennet.

Wlan mu| mtd) aber nidjt mit einem anbern gelben berwedjfeln, ber ba§
Dom §rn. ©afiellmeifter S8ad) ttjnt borgelegte Sljcma nidjt ffnclen wollte,

fonbern ftatt beffen, ein felbft beliebiges erwätjlte, ober ber, a!3 itjm nod)
ein Söjema aufgegeben Warb, enblid) gar unfid)tbar geworben War."

SBenben mir uns nunmehr ber erften ©cbrift Birnbaums 4

ju, fo mu^ it)rem SSerfaffer eine gro^e ©efd)idlid)feit nac£)=

1 ©in fd)Iefifd)er ®id)ter be§ 17. gatjrtiunbertö, ber burd) bombaftifdje
®ramen unb Somane belannt geworben war, unb beffen 9lame nod)
in bie moberne geit fjineinreid)t al§ bie Erinnerung an überWunbene
literarifdje ffientaäler boll unfäglidjen ©d)wulfte§.

2
a. a. D. II, ©. 733/34.

3 3n einer gufsnote ju S8irnbaum§ 2. ©djrift fagt © d) e i b e (®e»
famtauggabe be§ „©. Tt." mit Slntjang, ©. 946): „SBenn man mid) benn
enblid) mit ©ewalt §um SSerfaffcr beä Driefel ntadjen Will, fo fei e§ benn
alfo. Qd) glaube, bap id) mid) ber @fjre gar nidjt gu fdjämen tjabe."

* ®ie „Ünf3artf)et)ifd)en Slnmerfungen" erfcfjienen 1738 unb würben
gleidtjaeitig gelegentlid) ber Sefpredjung beg „6. STO." öon SD? t § I e r in

gerühmt roerben. SJcan rann S3 i 1 1 e r
1 juftimmen, ber

über bie ©djrift fid) folgenbermafjen äußert:

„Söei aufmerlfamer Prüfung berfelben ntöd)te man glauben, ber ge»

lefjrte SKagifter Sirnbaum fjabe mit weit augfd)auenbem S3licE bie 3U*

fünft gefeljen unb feine etwag breite, aber in rjoljem ©rabe üortrefflictie

2tugfür)rung fogleid) für bie Sritifcr unb SKätler ffmterer Qeiten ein«

gerichtet, ©o fefjr pa$t fie nod) in btefem Stugenblid auf alleg, wag aud)

je|t fo tjäufig gegen SBacfjg Stomüofitiongweife gefaßt unb gefd)rieben

wirb. 3>iefelbe entfjält äugleirfj eine wertbolle tritifdje 3lnalt)fe ber ge«

famten SRuftt beg SKeifterg unb ift begfjalb, fowie weil fie beffen eigener

3eit entflammt, bon ganä befonberem Qnteteffe."

SBenn biefe erfte ©d)rift bennod) ©ctieibe ©elegentjeit ju einer

weitläufigen äSibeilegung bot, fo mag ber ©runb nid)t un=

roefentlid) barjn gefunben merben, ba| Birnbaum al§ 3^icb,t«

mufiter bem Eritifdjen äRufifuS fctjon bon S3eruf» raegen

in rein mufifalifdjen Singen nicbt romfjetent genug erfdjien.

SBir merben fel)en, ba^ Birnbaums jroeite ©djrift, bie fid)

auf feinem eigenften ©ebiet t)autitfäd)Iid) bemegt, einen roeit

tieferen ©inbrucf auf ©djeibe gemacht Ijaben muß; benn letp

terer Ijat bann ben ©treit bon fid) au§ nicbt weiter betrieben.

SSirnbaum gibt einleitenb feine bernünftigen ©ebanfen
über ba§ SBefen ber Eritif gum beften unb fäbrt bann, nad)*

bem er bie ©teile au§ bem „6ritifd)en 2Jcuficu5" gittert b,at,

fort, bie einzelnen anftöfjigen 5ßunfte gu miberlegen. 2)a

ftört il)n gleid) bie Benennung „SJätfifant", unb er fdrceibt

bagegen:

„®er §err §ofcombofiteur ift ein grofjer Kombonift, ein SMfrer ber

SKufil, ein Sßirtuofe auf ber Drgel unb bem ©laoier, ber feineg gleichen

nidjt tjat, aber leinegmegg ein SKttfitant. S?icIIeid)t aber Wirb fid) ber

SSerfaffer bamit enlfdjulbigen wollen, bafs er biegfallg Oon bem allgemeinen

©frradjgebraud) abgegangen f et), unb bag SBort SDfufitant in einem weit

cbleren Sßerftanbe neunte. Slllein biefeg wirb it)m wenig Reifen."

3lm, uns erfdjeint fjeute biefe 2Irt bes ©treite§ afö eine geber»

fucbferei; benn wenn SSad) fo I)od) über allem ftebt unb ftanb,

ift es bod) gleichgültig, ob ein Eritifer il)n gelegentlid) unter

bie „SOcujiicmten" ober unter bie „SJceifier" redjnet. 2tu^er=

bem fdjeint in biefem galle ©djeibe burd)aus nid)t§ §erab»

fe|enbe§ bamit fagen ju Wollen, benn er gebraucht bas SBort,

Wie aud) gleid) barauf bas bon Birnbaum ebenfalls beanftanbete

„Eünftler", ja in einem @a£e, ber gerabe S3ad)s Sob fingt,

(greilid) gilt biel nur bem SSirtuofen S3ad), mie wir bas" ja

fdjon aud) an mehreren anbern Seiftrielen ber geitgenöffifchen

fritif als ttjpifd) erfennen fonnten.)

S3ad)§ SSerteibiger wenbet fid) fobann jener ©teile p,
in ber ©djeibe fagt, ber §err §ofcombofiteur I)abe gur 3e^
nur einen angetroffen, mit welchem er um ben SSorgug

ffreiten fönne, unb meint bap:
„SBer fiierburd) gemeinet werbe '\ ift mir unb nod) bieten anbern

rtnbefannt. ®er Sßerfaffer würbe fid) fetjr fiele berüflicfjtet, unb beren

Sceugiertgteit oergnügt liaben, Wenn er bon bemfelben nätjere 3(cad)rirf)t

erteilen wollen. 3^ ^weifte aber, ob er foldjeg iemalg wirb ju tbun
im ©taube ferjn

3
. Qielt er etwan bamit auf einen gewiffen gro|en

ber „ÜJiuftcal. S8ibl." 33b. I, 4. Seil, abgebrurlt. TO^ler fagt ba^u (©. 61):

„®ag 6. ©tüd tabelt oerfcfiiebene ajcufitoerftänbige. ©g tann fetin, bafj

bieleg falfd) ift. Qd) !ann eg nid)t wiffen, unb getjet mid) bie ganje ©ad)e

nidjtg an. SStel weniger nefjme id) an bem ©treit wegen beg §errn

©afiellmeifter 33ad), ben id) unter meine guten greunbe unb ©önner
3U jetilen bie @t)re l)abe, Stjett. ®ie Siebtjaber mufilalifdjer ©treitigleiten

werben am beften baöon urttjeilen tonnen, wenn fie bie begwegen ge«

wed)felten ©d)riften fetbften mit gleif? burcfjlefen, unb ba beg §etrn 3Kag.

S3irnbaumg „Unüartl). Slnmerf." über bie ©teile, worinn ber „(Sriiifdje

aKufitant" ben §errn Katoellm. 33atf) getabelt, fefjr wenigen ju §änben
tommen, fo fjabe id) fie l)ier um fo biet el)er böllig mit einrüden wollen,

ie mefjr idj an ber ©hre beg §errn ©aüellm. S3adjen teilnehme. ®eg §rn.

SKag. Sirnbauntg grünblidje (SmfidEjt in bie Söiffenfdjaften befonberg in

bie SSerebfamteit ift aug feinen wofjlgerattjenen ©djriften betannt, unb
icf) weifj, bag er eine gute ©infid)t in bie SKufif l)at, aud) -felbften ein

artigeg ©labier fBielet. ©r Wirb nädjfteng bem „©ritifdjen SRuficanten"

auf feine „Beantwortung ber Unbartb,. 9Inm." Wieberum nadjbrücfiid)

antworten."
1 ©. §. S3itter: @eb. 33ad), Berlin 1865, 99b. II, ©.308.
* 2Kan rätofine ©cfjwierigteit auf §änbel, wag aud) fbäter aug ©djeibeg

Beantwortung tjerborgefjt.
8 © d) e i b e , ber biefe wie aud) bie weiteren barauf beäüglidjen

©djriften bon fid) unb Birnbaum ber ©efamtauggabe beg „©. SR." an«

rjängte, gloffiert ben ©a| folgenbermafjen: „®iefe Sebengart bat man
wegen beg reinen beutfdjen Siuäbrutlg Wob,I ju merlen." ©erfelben SIrt

finb oft, wenn aud) nidjt immer mit 9?ed)t, feine ja^lreicljen SRanb«

bemertungen p Birnbaum.
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äJfeifter bei äKufit eines auswärtigen SReidjeS, ber, roic man jagt, feiner
ganj befonberen ©efdjtcHidjfeit roegen, nad) bem ©ebraudje be« SanbeS,
bie ®ofterroürbe in ber SJhtftf jur roürbigen Setofmung erhalten fjat;

fo berufe icf) micE» auf bog geugnig einiger impartljetjifdjen Senner ber
SJhtfii, bie auf iijren Seifen, biefen großen äftann ebenfalls 31t fjören, bag
©liicE gehabt, beffcn @efd)icftid)tett ungemein berütjmet, bem allen un»
gendjtct aber ungetjeudjett berfidjert tjaben: ,©§ fet) nur ein SSad) in ber
SSett, unb it)m fommc leiner gleid).' 5öct) fo geftaltcn ©acfjen bürfte
ber §crr §ofcompofiteur roofjl nod) leinen angetroffen f)aben, mit roetdjem
er um ben SSoi'äug ftreiten tonne."

Stucf) biefe ©äfee Hingen nid)t allp bebeutenb. ®enn eg

gereid)t Sad) gewifs nod) nidjt gur Unehre, wenn ©djetbe
gang ruf)ig unb factftid) bewerft, baf; ihm als SSirtuofen nod)
ein SJceifter eoentuell berglichen werben fönne, unb wenn
wir barunter § ä n b e I berfteljen muffen, für ben 23ad) bie

allergrößte §ochad)tung empfanb unb beffen ©ente e r p
allerlei unterfd)ätet f)ätte. (g-ortfejmng folgt.)

ffran; ßtfet, Der ftompontft
(gm aug SQafjtterjiänbmS berühmt (geworbener.)

|||||||:tiner SJlaria pfiffe fpricfjt am Slnfang feinesS ge=

^Kpi banfenbollen Söudjeg über Stugufte 3tobin Wafjriid)

IIP»! ein grofjeg Sßort gelaffen aus, inbent er jagt: „ghthm
^&i3S

ift fdrliepd) nur ber Inbegriff aHer ajuperftäubniffe,
bie fid) um einen neuen Tanten fantmein." 3d) wüßte nid)t,

an welchem Orte fo«ft nod) biefer Slugfprud) eine fo f)etbor=-

ragenbe ©üttigfeit gewönne, alg, wo eg gilt, bie Sriebfräfte

p erwägen, bie einem ©rofjen ber 3Jlufif p feinem 3M)m
oerfjolfen unb ihn an ber wirflid)en Popularität öertfinbert

fjaben. meine granj ßifjt! 38ie jener ©afe in bollern

äJcafje bei tiefe« beiben ©eiftern gemeinfame 9tnroenbung
finbet, fo fdjeine« auch, bie SSoraugfetpuge« fetjr äf)«lid) p
fein, unter benen er titer wie bort pr SBirfung gelangte. 2>ie

Popularität beg Sxameng 9fobm binbet fid) int allgemeinen
bod) nur an einige wenige (Srf et)einungen, welche aus ber
SJcenge unb SSielgeftaltigfeit feiner ©djöpfungen wie fcharfe,

fuggeftibe 9Mlamebilber I)ertiorfted)en (womit burchaug nidrts

gegen ihre fjötjere Söebeutung gefaßt ift) — wie % 33. „®er
Genfer", „23alpc", „®ag eherne Beitaltei" —

, pfloptfäje
©eftalten, elementare 9<caturfotmen gleidjfam, bie für einen
Stugenblid alles anbere unfidftbar macb,en, wa§ in tfjrer 9fäl)e

lebt — anbereS, wa§ weniger anfbringlidfe, intimere, aber
OieIIeid)t gerabe berate tiefere Söerte Oerförpert. 3Sei Sifjt

finb e§ bie 3Rt)apfobien (unb Oon biefen aud) nur eine 2bu§*

wab/1 effettüoller Äoloffe, ein paar ewig wiebertjolte SJcajurfen— ein paar „©tjmptpnifdfe ®id)tungen" — eigentlid) oon
lederen im ©inne breiterer SSürbigung nur eine: „Les pre-

ludes". — Sßie bei 9fobin, fo bei Stfjt: in einige« eratifcfjen

SBtöcfen, bie ibre titanifd)e SBiltfür in ben (Srbraum gefd)Ieubert

b,at, glaubt man if)r ganjeS SSefen ju befitjen, ba§ ®ange
einer taufenbfad) bariierten unb üariierenben S'fatur — au§
ben SJcängeln biefer in§ ©igantifd)e gemeffenen giguren, bie

mit S3ewu^ti)eit auf bie 23oü1ommen£)eit beö ginjelnen ber*

gid)ten, bübet man fein Urteil über bie probuftiben Dualitäten
if)re§ Urhebers unb berfäumt e§ bor ©rflaunen über bag SSer-

btüffenbe, nad) bem ju btiden, Wag, bon ber 3Jcenge — unb
aud) bon manchem gorfd)er — unbead)tet im @d)atten ber
$t)ramtben liegt, wag nid)t fd)reit, fonbern — „nur" — mit
menfd)lid)er unb an bie 3Renfd)Iid)feit appellterenber (Stimme
®el)ör bedangt für bie ©rgätjlung tieffinnig er ©ebid)te ober
entgücfetiber S0cärd)en. %\t grofje SJJenge rennt biefe ©timme
wenig ober gar nid)t. — ®ag fommt batfer, weil ber ®ilettantig=

mug fid) borerft, unb bamit aud) im Söeiteren, an bag §u
galten pflegt, wag er bon bem bermittelnben tünftler bebor»
äugt fietft, unb ber bermittelnbe" fünftler anbererfeitg, ber fie

bielleidjt in ber ©tille feineg ©tubierjimmerg bag eine ober
anbere 9JM „nebenbei" ju SSorte fommen läfjt, berfcrjmäljt —
leiber! — faft burd)ger)enbg, fie ben Dfjren ber 9Jce«ge bor«

pfül)ren — ba§ fommt bal)er, weil ber bermittelnbe fünftler— nod) einmal: leiber! —, in ben Weitaug meiften gällen

nid)t fo fefir bie großen ©ebanfen. ber Siebter feiner Stunft

bermitteln möchte, aß bor allen fingen bag, wag er baraug

p mad)en weif;; unb ba liegt eg ja recfjt «al)e, baf3 man eben
bei 3Jcojart feine ©rajiofität beweift, bei SSeetljobe« feine

©emütgtiefe, bei ßifjt feine — SSirtuofität. . . . Selten fommt
eg bor, bafi man im Sondert eineg jener überaus feinen %o\\*

gebidjte erfährt, an bene« SJceifter Sifjt „immerhin" red)t

reid) ift. faum, ba^ einmal ber geiftreidje, bon ^oefie fd)il«

lernbe „©nomenreigen" irgenbwa«« irgenbwo auffaudjt.

gd) bermag mid) auf feinen Siünftler p befinnen, ber fo

ungeheuer biel wä^renb feineg fdjöpferifdfen Sebeng für bag
©mporfommen, SSerftanbenwerben unb bie materielle wie
geiftige görbetung anbetet (befonberg jüngerer) Sünftler

getan, gearbeitet unb gefproeben l)ätte, wie granj Sifst, feinen,

ber, felbft niebt reftlog gewürbigt, berartig felbftlos anbeten
pr SSürbigung berbolfen fjätte — barum wäre eg gar «id)t

unangebradjt, wenn bie junge bermittelnbe Sünfilerfdjaft —

,

Wenn aud) in einer anberen ©eneration (bielletcbt ber beutigen
ober tnorgigen) eg fid) pr Stufgabe maetjen wollte, jene ©el'bft*

loftgfeit mit ©leid)em p bergelten, inbent fie begönne, nidjt

ben SSirtnofen Sifjt pm Sutngerüft für il)re 91frobatenfd)au

p erniebrigen, fonbern in erfter Sinie bem Siebter Sifjt

bag Dpfergefdjenf einer liebebollen unb überjeugenben
ftamation bor bem mufifalifeben ^ublifunt p bringen, wobei
jebenfallg letjtereg erftaunt auft)ord)e« unb fid) p ber ßnt»
bedung eineg neuen ©eifteg beglücfwünfdjen würbe.
®ag wäre bann allerbingg etwag ganj Sfeueg — wesbalb

l)iermit bem, ber 9?eueg bringe« Will, biefer SSerfud) bon
§erjen empfohlen fei. ®g fönnte bann eintreten, fcafs tag
refignierte Qitat, wie eg beute fdjo« bei IRobin niebt ntefjr

ganj ptrifft, auf Sifjt angewanbt ebenfallg an ^unbantent
öerlöre.

Unb tag wäre wo£)l ber SRülje wert!

Sßalter Slbentrotb, (SBerlin-gr.)-

2Bmfe für Den ^laoierunterrid)t
93on (Smmi 'Jreiöleben (Birnau a.b.

j^^^Blg erfter fei tie ft r e n g e Kontrolle ter genauett

P^^ili ^^nfentttnig empfohlen, ba r a
f
d) e

g
' 9coten»

^^^|y lefen ntebr wert ift, alg ber jeitraubenbfte gingerbrill.

Dft unb oft fann man bie (5tfaIrrung macben, baf?

bag leibige Stottern unb ber unfidjere 2tnfd)'lag nur baber
rübren, weil ber ©cbüler nid)t fd)nell genug ^Jcoten lefen fann.

Tlan ad)te bafjer barauf, bafj er bie 9coten niebt nur r af d)

bom Sfotenfpftem ablefen, fonbern beim 3tttfd)lagen einer

beliebigen Safte aud) b I i ij
f
d) n e 1 1 beflimmen fann, Wo tie

betreffenbe Stete am Rapier p finten ift. SBie ein Ztk>
graptjtft fein 9)corfeaIpt)abet, eine aJcafcbinenfdjreiberin iljre

Saftatur beberrfd)t, mu| fid) ter @d)üler eine, mit „automa»
tifd)er" ©icberbeit funftionierente Saften* unt Scotenfenntnig

erwerben! @ie mu| bem praftifcfjen ©piel teils borangeben,
teils fieb parallel mit biefem p immer größerer ©eläufigfeit

entwideln. 3Jlan fdjeue bie größere 9Mbe unb Arbeit nicfjt

unb bringe felbft .ffinbern bie 33afpote« faft gleichzeitig mit ben
SSiolinnote« bei. föinfacfje Uebunge« in ben berfdjiebenften

Sonlagen regen bie Slufmerffamfeit ber Stnber nutjbringenb

an unb batfer laffe man fie aud) frühzeitig secendo fpielen,

wie beim bag 23ierhänbigfpielen immer nod) alg befteS SRittel

pr (grjielung bon Saftfeftig feit bient. gerner ift bie baltige

©rflärung ter wid)tigften ®reiflänge unt ©eptimenafforbe
mit itjren Umfeh,rungen unb Qerlegungen am 5ßlatje, ba tag

rafdfe geiftige ©rfaffen organifd) miteinanber berbunbener
9cotengruppen itjre geläufige tedmifebe SBiebergabe ungemein
erleichtert. §iep gehört 'aud) ber §inwetg 'auf bie" Uner«
läBItdjfett eineg guten gtngerfa^eg, befonberg bei Slfforben unb
Slfforb^erlegunge«. %et>e$ intelligente finb intereffiert fid) für

feffelnb bargeftellte Sljeorie ebenfo wie für bie ^rajig unb bem
minberbegabte« bringt ma« eben beibeg in entfpredfenb



Heineren ®ofen bei. 2>aß nur gute Sättufif (unb nid)t ©tüde
bon ©än§bal§, SBen^e! unb fonforten) auf ben ernften mufi=
faüfd)en erpbung3f>Ian gefegt werben barf, öexftefit ficfi für
bie Sefer biefe§ S3Iatte§ tno£)I bon felbft.

Söicbtig ift noch bie inbiöibuelle 2Saf)I fdjwerererunb letzterer
muftlahfdjer Soft, bie ficf) nach, bem ©rabe ber SRufiMtät
ber ©cbüler p rieten f,at. SöoIMieber, gut gefegte Sänge
unb_ Dpemmelobien gehören nicf)t etwa p ber fcbledjten
SJhifif, Wofjl aber ber nid)t genug p berbammenbe „orbinäre"
Df>erettenfcbunb unb mufifalifd)e fitfd). — planmäßig unb
genau bem SMerial ber berfdnebenen flabierfcbulen angepaßt
haßt e3 bon ber erften Unterricb>ftunbe an, ben 21 n =

f
d) I a g fdmlen, fowie bie ©elenfigfeit bon 2lrm, §anb unb
gmgem frei entwideln. $em ©tubium ber Knien §anb ift

befonbere Sead)tung p wibmen unb it)r spart faft immer öfter
üben p Iaffen, al§ ber ber traf»

tigeren unb gefdridteren Recf>ten.

jüngeren Sehkräften fei frier»

mit nodjmafö auf§ wärmfte bie

praftifd) als einzig baftefjenbe

9Infd)Iag§» unb ^Bewegungslehre
ber (leib er 1918 auS betn Seben
gefduebenen) bortrefffidjen Seif)«

pier flabierbäbagogin Helene
Safüar emtofobten, bie mit bie»

fem (in einleiten mand) flei=

ner SSerbefferungen bebürftigen)

©bejialroetf fid) ein große§ 33er*

bienft um einen grünblid)en ©Ic=

mentarunterrid)t erworben t)at.

3Bot)l fjaben $etof>e*ealanb,
SBtettljaitpt, 9ritfd)I, Settel, Sub»
mig Riemann, Soni) 93anbmann,
©öd)ting u. a., bielleid)t mehr
au§ eigenem gefd)öf)ft, feiner

unter ifpen aber tjat ein brauch*
bareres, überfid)tlid)ere§ SBerl
gerabe für ben 2lnfang<ounterrid)t

gefdjaffen. $aß Helene Gafpar
nicbt nur auf bie einfeitige 9tu§*

bilbung tecfmifdjer ^ertigfeiteu,

fonbern auf grünblid)e<§ mufifa*
Iifcf)e3 SSiffen unb StÜgemeinbil«
bung faf), beweifen "ifrre „golbeuen" ©tub teuren, ein in
ben betben Slnfcblagäheften unb il)r gebiegeneS 93ucf) fla=
bterunterridjt". 9tetürlid) wirb ein felbfiänbig urteüenber
Sehrer bie einzelnen fafntel ber Infcfagi« unb S3c«
wegungälefjre bon Helene Gatyar nid}t fflabifd) in ber
bon i^r für gut befunbenen Reihenfolge burdmefjmen unb
ben ©lettanfcbkg aud) ohne umftänblicben Slrmfdjwung
üben laffem 3m faüitel über bie rf)t)tf)mifcE)e «Betonung fei>tt

ber £>mwei§ auf ben .^aubtaljent unb bie «Jiebenafjente im
Safte, bte burcb betfdriebene $eid)en fenutlid) gemadit werben
foHten. ©obiel über §elme Gafparä treffliche SSerf, ba3
ftd) fetbft mel)r lobt, als anbere e§ p loben bermögen. — $m
übrigen liegt ba§ ©ebeimni§ eines guten Untenicfitö barin,
tt)n abwechfmngSreicb, unb fürjtoetlig p geftalten ! Natürlich
barf man fid) nicbt im ©bielerifdjen berfieren, fonbern muß
etfrtg barauf bebadrt fein, möglid)ft biet bittere SJcebipt in
füf3er Umhüllung fdrlnden p laffen. Unb aß Sebrer ftet§
felbft ganj bet ber ©acfie fein! SBenn ber ©cbüler fiif)t, bafi
ber Sonleiterquintensirfel ober bie Serhmnbtfdjaft ber STfforbe
bem Sebrer berjlid) gleidjgültig ift — fann ber ledere aud)
bon fernem 3ögling nicbt biet ^ntereffe für bie fo notroenbige
„9Dcuftft£)eorie" erwarten! Iteberbaubt ritufj ber Sebrer bor
allem etn Sünftler in ber ©elbftüberroinbung fein! SSenn
er e§ pgleid) auf feinem ^nftrument ift, um fo beffer! Stber
er muß e§ aud) ftet§ über fid) geroinnen tonnen, ba§ ibm
btg pm Uefierbruß SSoblbefannte al§ ein ibn felbft inter-
effterenbe§ $ßeue§ b,inpftellen, e§ leböaft unb einbringlid) gu
erflaren unb aB etroa§ unbebingt 2Bid)tige§ p bekämen!
®er @d)üler merft bie geringfte ttnaufmerffamfeit bon feiten

Philipp tflolfrum.
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beö Sef)rer§, roirb baburd) felbft jerftreut unb tei!naI)m§Iog.
„©letcbgültigfeit" beim Setjrer unb ©djüler jebod) ift bie
SSurjel alles Uebelg unb ber bäufigfte ©runb pm Mißerfolg
beim Sebren unb Sernen! greube an ber «Ratur, an guten
Sucbern unb allen fd)önen fünften bebt ben Sebrer frinauS
über bte 6nge feiner «ßerpltniffe, läßt if)n bie Seiben unb
ba§ Ungemad) be§ banalen täglichen Seben§ leicbter ertragen,
a!§ e§ bem ©leicbgüttigen, SRünifcben, in ber «ßrofa ber ®inge
fid) «ßerlterenben möglid) ift. ein für afle3 ©cböne empfängt
Itcfjer Setjrer roirb feine ©cfjüler auf mand) roertboIIeS S3ud),
mand) einbrucf erroecfenbe§ 33itb, mand) ftimmungSboIIen
«JJaturborgang aufmerffam macfjen! 6r roirb ibnen beim
einüben ber SJcufifftüde geigen, roie bie berfcbiebenen 9(n=
fd)Iag§nuancen, bie «ßbrafierung, Stgogif unb ®b,namif, ben
elfteren garbe, ri)t)tf)mifd)e§ unb feelifd)e§ Seben berleiben!

S)en fleinen unb — großen SDcät*

eben fommt man am beften mit

Sergleid)en bon fauber au§ge^

führten, fd)önen §anbarbeiten,
föftlid) ^bereiteten ©Reifen unb
bergt, bei, ben Knaben mit

Saubfägearbeiten, Schnitzereien,

SJcatereien ufm. SBie leuchtet

fo ein itinbergefid)t feiig auf,

roenn man ba§ gtichtige getroffen
hat! 3d) fage mand)mal: 2tu,

fold) ein Sintenflcd§ aufg roeifee

Meib ! ober|roetd) fd)Iimmer 9?iß

in bie fdjöne @f)i|e! er»

fläre ben aufh,orct)enben Meinen
bann, baf? Ijebe $aufe ebenfo

genau bead)tet roerben muß,
wie '§ Söcfilein im ©fjitjenmufter,

ramit baS dufter im SJcufiffiücf

flar f)erau3p t)ören fei! 9Jcan

roürbe faum glauben, wie ba§
bie Heine ©efeüfchaft anfpornt,
jebe «paufe, febe§ SSortrag§jei=

ctfen auf§ genauefte p befolgen.

We§, wa§ bie fmblidje ^an=
tafie unb ta§ 9Infcbauungsbe:=

mögen anpregen imfianbe ift,

foll beimllntenid)t h,erangezogen
»erben! roenbe mich, ba h,auf)tfäd)Iid) an meine Kollegen
unb folieginnen in ber tleinffabt unb am Sanbe, ba fie bort
letzter ber SSerflachung anheimfallen, al§ ir)re beborpgteren
trüber unb ©djweftem in funftfinnigen ©ropäbten! 9Iud)
biefen wirb e§ in ben jetzigen ferfweren Beiten nicfjt fo Ieid)t

fallen, nad) ben 9(nfirengnngen be§ Sage§ fon jerte unb Sbmter
p befud)en, aber fie muffen biefe ©enüffe bod) nidjt fo gang
unb gar entbehren! — SBag ben ©täbtern bie „fünft" bietet,

muß ben geiftig Regfamen auf bem Sanbe bie „Statur" er«

fehen — fie muffen e3 berftel)en, wie Sunfl=©iegfrieb im
beutfd)en 28alb, ber @f>rad)e ber »öglein, 93äd)e unb Quellen
p Iaufd)en unb außerbem müffen un§ flabierfmbagogen bei
ber Ausübung unfere§ 93erufeä bie SBorte @hafefbeare§ Biel
unb Seitftern fein:

3u meinem g<meä toarb utt§ SKufif flegeben?
Sft'io niä)t, beg 3Ketifd)en ©eele 311 eifrigen?
3?ac£) emftem @tubium uno bet Str&eit SKüi)? —

@eh,r geehrter £>err ©d)riftleiter

!

Deffnen ©ie, bitte, für eine leiber atlp bered)tigte flage
über ben beseitigen ©tanb be§ ©efangunterrid)tö an ben
bat)ertfd)en ©djuten auef) nod) einem gweiten ©dplmeifter bie

1
©ietje §eft 11 bei „9?euett aKufif-Qeitung".
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©palten ^IjreS gefd)ä|ten SBIatteg. $f)tt brücfen gleicf> beibe

©dfufje.

Sftidjt nur bie 3 a^ oei ©efangftunben ift eine bötlig

ungenügenbe, e§ fetjlt aud) pm alletmeiften an ben 23oxau§»

fejpngen, bie finbex buxd) bie SQcaßnatjmen einet fad)» unb

fachgemäß betriebenen ©timmfultux an unfexen ©dplen pm
©ctjönfingen p befähigen. Sdplbixeftox De £>ugo Söb»

mann (Seipjig) fdjreibi treffenb in feinem Sracbe „SßoIMeb

unb mufifatifd)e SMfgergietmng" : „SBer ba§ SSol! gut unter*

galten roül, ber letjre e§ fingen; roer ba§ SSolf aber er»

Steden ttrill, ber lettre e§
f
d) ö n fingen." SDamit fommt

pm 21u§brutf, baß nod) metfr al§ an Sem SSietiiel an bem
SB i e ber gefänglichen funftbetätigung bie btefex entfpringen»

ben fittlidjen SBerte p meffen finb. Sdjön fingen leljten

auf ©runblage ber 2Meitung p naturgemäßem ©ebraud)

be§ @timmoxgan§ ift aber eine fünft, bie pbox erlernt fein

roül. Unb in biefem fünfte ließen e§ bieljer bie Setfxex-

bilbungSanftalten faft burd)tneg§ an ber nötigen $orbübung

fehlen.

3ft e§ fdjon fdjroex, bie
T
. ©dplei ptjonetifd) unb l)t)gie=-

ntfcE) einroanbfxet
f
predfen'äu lehren, um ttie biet mef)i

erft ba§ richtige ©ingen! 2>ex 2Jcünd)enex Saxrjngeloge

De %boIecprj betommt xecfjt, roenn ex in feinem 2tuffc£

„Stimme unb ©äple" ber „SKonatsfjefte für ben natux»

tDtffenfä)aftIid)en Unterridit" fdjxeibt: „$d) Ijolte e§ für leidjter,

einer Slaffe bie Stlgebxa beizubringen ol§ lauixeine«, Hang*

bo!le§ ©,bxed)en." Unb roenn bann obenbxein bie jugenb»

tidfen Stimmen buxd) falfä)en ©ebxaud) nod) gejd)äbigt

roexben, fo ift ein SSenigex beffex al§ ein SHetjx. ®a§ 9refu(tat

einer ©timmunterfudjung ber Slerjte ©utjmann unb glatau

an berliner ©emeinbefdplern roeift unter 575 Sdplern
aller Sdjuljaljre 239 mit Reiferen ©timmen, b. i. im ®urd)»

fcrjnitt 42 % auf. Scfjon bie nidjt unbeträd)tlid)e gel)! ber

ftimmfranfen Seljrfm-fönlidjfeiten (P)onaftl)enie= funftionelle

@timmfd)röäd)e, ©timmermübung, bie fietjenfce „Seiner»

franfljeit"!), bie an ben folgen ber Sßernadjlöffigung biefex

©eite il)xei Sluebilbung oft bt§ pm bulligen SSexfagen in bex

33exuf§au§übung p leiben t)aben, unb bon roeldjen flänbig

®amen unb §exxen bei mix in prjontjdjer Setjanblung fleljen,

nadibem fie oft monatelang bei nod) aujfdjließlid) lartp.go»

ffopiexenben unb frinfelnben §al?är?ten bexgeblid) §tlfe ge»

fudjt, büxften laut füx unfexe goxbexung flimmen: 9U§
©efanglelfxer an bie 2el)iexbilbung§an»
ft a 1 1 e n in Bufunf t nidjt mebx bex Snftrumentaliff, fom»
fwnift, 9Jcufifroiffenjd)aftIex unb fcbelfmelfter, fonbern ber

g a d) m a n n , b. i. ber funftgemöß gefdplte Sänger, bem
neben ber entfbredjenben allgemeinen mujitalifdjen 33ilbung

aud) bie nötigen päbagogifdjen Qualitäten pr Verfügung

ftetjen.

fein ©eringerer al§ §exmann Sxe^fdjmax foxbert in

feinen „SJcufüalifdfen ßeitfragen": „Solange bie ©efang»

leljrer bex ^ßolföfdjulen bon ben ©eminaxien geftellt roexben,

muß etroa§ forgfältiger barauf gehalten werben, baß bie

©eminariften bie äußexft fdjwiexige fünft be§ ntetl)obifd)en

©efanguntexxid)t§ bollfommen bef)erxfd,en lexnen. 5)ex 9)cufif=

untexxidjt auf ben ©eminaxien müßte nid)t föborfänger, )onbern

©olofänger ausbilben, ©efanglefjrex, bie bie Sfatur bex finber=

ftimme genau tennen, unb bie e§ berfteljen, bie ^ugenb bei

ben mufüalifdjen Elementen p feffeln unb burd) bie Elemente

lernfxeubig p madfen. güx bie SluStoat)! ber
© e m i n a r m u f i f I e b x e t

f
o II t e bie S e i ft u n g § *

fäl)ig!eit in ber ©efangpäbagogif maß»
g e b e n b fei n."

3Jtan fdjaffe alfo in erfter Sinte bie S?orbebingungen, bie

ben Setjxex unb bie 2et)xerin befätfigen, einen gebeiblidjen

©efanguntexxidit p geben, unb xäume le|texem roeiter§ fo

biel 3eit im Stunbenplane ein, baß er bex Erfüllung eine§

50ctnbeftmaße§ geitgemäßex gorberungen 9Red)nung tragen

fönne. ®ap ift abei bie feitl)exige-ftiefmütjexlid)e (Senoäbxung

(pmal an Sctfulen mit get)obenen SBexrfältniffen) bon einer

©efangftünbe böllig unpreidjenb unb ein §orm auf bie bem
©efanguntexxtd)! in bei SSoflsfdjuIe pgefibiodfene S3ebeutung:

„^m ©efanguntexxidjt ber 5Solt§fd)ide ioirb bie ©runbiage

ber mufifalifdjen 23übung be§ 33ol!eg gelegt."

SDxit au§ge,5eid)neter §od)ad)tung ergebenftex

9tnton ©d)iegg.

NB. Um bex 33el)öxbe gegenüber obige ©adje mit einem

mögüdjft umfangreichen, beroeieträftigen SJcaterial bextreten

p fönnen, erfudje id) um 3uftimmungsfunbgebungen unb

9Jcttteüungen über ftimmljtjgienifdie (Srfafjrungen an meine

Stbreffe: SJcündjen, SSalanftr. 14, III.

Sptetoperinbrei^lufsügen »on Engelbert Äumperbincf.

llrauffüljrung in ®armftabt am 18. 3Kärj.

9Mmm
i&) bie Sugenb, %ob ben ^iliftern" tjeigt bag SKotto, bag

©ngelbert §um^eTbincf feiner ber beulen ©iubentenfdjaft

-jetiibtneten £>pex gab. 9locf)bem er nunmehr ba§ ffinber»

itnb SKärdjentioIMieb in Dpern, bie jcinen 3tut)nt begrünbeten

unb befeftigten, berarbcitet Ijat, wenbet er ficfj tjier bem ©tu-

bentenliebe ju. ©r läßt eg (id) nicf)t al§ ©runbgebanle bienen, »erarbeitet

e§ aucf) nicfjt leitmottoifd), er barüert unb berlünftelt e§ nicfjt burd) fontra»

punHi|tf)e Kniffe, nein, er fe|t e§, wie e§ ift, unb WoWn er immer lann.

®a§ SBerf trägt ju Unredjt bie SBeäeicEjuung Qpieloptx; eine folcfje ift eg

nicljt. (£§ ift eine Sufamtnenfe|ung unb äkrfnüpfung Don gegebenen

Siebern unb SBeifen, beren ®int)eitlid)feit ju roatjren, £umpcrbinä fid)

eifrig bentütjt, inbem er ba§ Söenige, ba§ er tjinäulomfionicrt, aud) im
©tite be§ Solfgliebeg t)ält. ift ein ©iugfpiel, bag alte Seiten tüiber-

Riegeln roilt. Sonmalerifct) betätigt ber Somponift fid) nur einmal beim

Sßer'fudje, bag SBogen beg 3f{))eing ordjeftral nadjpaljmen. ©eelenregungen

mufifalifdjen Stugbrud p geben, berfudjt er nur an einer ©teile : unruhig

unb nerbög roirb'g im Drd)efter bei ben SBorten „t)ab fo!d)e Slngft". ®ag
atle§ ift efjifobifd). ©bmpfjonifdjeg ift bermieben.

®ag Kejtbud) ftammt bon Robert 9JI i f d). (Sg fdjitbert in bunten

SSilbern bag frotje ©tubenteuleben in 33onn bor 100 Qatjren, in bag eine

Sicbe§gefd)id)te otjne biel Siefe unb of)ue ^oefie ijineinberrooben ift,

gudjgtqufe, ©alamanberretben, lofe ©treibe, eineg berltcibeten ©tubio

©inbringen in ein ÜDcäbdjenpenfionat, ©ntfütjrung beg geliebten SJiäbcIg,

^odjjeit unb bie Serjcifiung beg überrumpelten *ßaba S3ürgermcifter;

bie SBerfe finb — Bon Keinen ©efdjmadlofigfeiten abgefel)en — redjt

gut, ber Slufbau ber §anblung nicfjt ju beanftanben. SIber §umbcrbind

ijat bag ©egebene nicljt immer gut auggenutit ober augnügen roollen.

®a labet im erften Slufjug eine ©teile ju einem Duintett ein; ©umber-

bind fetjt eg an, aber er arbeitet eg nid)t au§; er läfjt fid) biefe fbftlidje

©elegenbeit ju einem Sftutjebunf't inmitten ber ©efcfjeljniffe entgegen.

(Sin mufüalifd) fein begonneneg Ser^ett im gleiten 3llt bridjt ab, nod) etje

c§ fieb, entmiclelt tjat. ®ag Äuriofefte bleibt bag furje SBorfbiel jum ätoeiten

Stufäug: ein Es dur-Sljema, nad) Slrt einer (Sabotte, leicfjt fraujofierenb,

ganj gefällig; eg roirb mit SSariieren begonnen, unb jjlöpd) — man traut

feinen Dfjren nidjt — bie ©cfjlufjtafte aug Seettjobeng (Sroica-Srauer»

marfd) . . . SSag beabfid)tigt §umöerbind bamit? SSoIlte er in bem
S3cftrcben, bag' literarifdje unb ntufifalifdje @d)affen ber 3eit um 1820

5U fd)tlbern, neben bem silierten ©oettje aud) SJeetljoben gu SKorte fommen
laffen, fo fjätte bag mit einer anberen SBeife gefd)el)en tonnen, ©oll er

einen ffiontraft im (Sffeft gefud)t tjaben? ®ag glaube id) bei ber abfidjt»

lid) bermiebenen ©ffeltfudjerei nidjt. ©ine SBaläermelobie meljr ge»

macfjt alg embfunben; bag djaratteriftifclje Es dur-3:b,cma tritt nod)=

malg auf, alg ein ©refjorgelmann' eine SRoritat anftimmt; ein Stbcnbgebet

berrät roenig SCiefe. ©in ©efang nad) 2(rt beg Mnneliebeg im erften

?Itte ift melobifd) am gelungenften. ®er leiste Slufäug bringt nid)t§

9ceueg. SBie ber erfte Sl'tt faft burdjroeg beljerrfdjt ift bon Siebern wie:

©aubeamug igitur, (Ja gefdjmaufet, S8ag fommt bort Bon ber §öt),

Sier fier ober id) fall um ufro., fo ift bag gange SSerl feine eigene ©djöBfung,

fonbern ein aug gegebenem SJiateriai recfjt ftimmiraggboll pfamtnen-

gefügteg ©Biel, beffen einzelne ©lieber ber ftombonift burd) meift an»

fbrudjglofe eigene Sieblein berfnüBft fjat. 3)ie „©tubentenoBer" aber,

bie man fid) infolge ber Boraufgegangenen Slntünbigungen Berfprocfjen

Ijatte, ift ©aubeamug nidjt. Iber feineg gefälligen, an bie Sluffaffung

ber §örer feinerlei Sfnforberungen ftellenben ©eljalteg roegen mirb eg

Um f$ublifum finben. Qn bie SReifjen ber DBern unb ©Bietobern gefjört

bag SÜBerf nicfjt; bort roürbe eg aug bem Statjmcn fjeraugfalten; ifjm ge»

büfirt ein ©inäclblaj}.

gür bie ©tubentendjöre fjatten fid) junge 2Ifaberrtifer ^ur Verfügung

geftellt. Sfud) roaren an bie Korporationen ber §od)fd)ule ©inlabungen

ergangen, fo ba§ aud) ber Qufcfjauerraum burd) bie gafjltetcf) in ©ouleur

erfdjienenen ©tubenten ein bunteg 33ilb bot (biefer SSuntfjeit f)alber

Ijatte man aud) bie ©tubenten auf bie oorberen unb bie Kritifer, bie roeber

Sänber nod) SRü^en trugen, auf bie fjinteren pä|e gefe|t). Saut boraug»

gegangener Slättermelbungen mar bie Sluffüfjrung alg „ftubentifdjeg

geft gebadjt, bag gleidjäeitig bem greifen £onbid)ter ben ®anf ber afa«

bemifdjen 8ugcnb übermitteln foll." ®a ftod' id) fdjon ... Slbgefeljen

babon, bafj nid)t jeber fid) gerne mit 65 Qafjren ein ©reig nennen läfjt,

frage id); toarum biefe „§ulbigung"? SBegen beg ©aubeamug, ber
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uraufgeführt würbe, unb ben bie atabemifdje Jjugenb ttodj gar nidjt formte?

Slber fie tjulbigte ; unb bag genügt ja. Sie tjulbtgte mit SIpplaug unb

großen unb wertbollen Krangfpenben in (Krün unb in ©olb. Ungäl)lig

waren bie §erborrufe, bie §umperbind Bor bie Stampe riefen, unb an
benen aud) ber Sertbidjter [Robert W\\ä) Slnteil nahm.

lieber bie Stufführung felbft gibt es nidjtS SRacf)tciIige§ gu beridjten.

Itnfer guberläffigcr Kapellmeifter ©rid) K I e i 6 e r leitete fie mit ge»

wormter ©ewiffenhaftigteit; bie Sarftelter ber Hauptrollen Waren griba

9K e t) e r unb Sluguft ©loberger, bie beibe ü)r Beftcg einfetten.

Ser äußere ©rfolg War uubeftritten ein glängenbcr. äJteljr aber alg gum
©emüt fpridjt Humperbindg ©aubeamug gum Sluge unb fo fomntt in

bem SSert, baS gemißlid) feinen SSeg über üiele beutfdje Bühnen nehmen
wirb, meljr ber anfpruc£)gIofe alg ber anfprud)gboIle Hörer auf feine

Soften.
" —r.

muiitbritfc

Dresden, ©raf Seebad)S Slbfdjieb am 1. SJfärj (nad) 25jät)rigcr

ruhmooller Qutcnbantenwirffamfcit) fiel mit ber SJceucinftubierung Don
©ludg „Saurifd)er Iphigenie" gufammen. Seit Qaljren fehlte biejeg

jebweber Sbeatralif abgewanbte SBerf im Spielplan. Ü)m offen»

baren fid) bie !ünfilerifd)Cn Slbfidjtcn feines ©djöpferg am reinften unb
t)et)rften; c§ entfdjteb ja aud) 1779 ben langen (Streit ber ©tudiften unb
$|5icciniften jugunften ©ludg. ©bie, abgetlärte KIangjd)önt)eit eint frei)

mit größter ©d)lid)tt)eit unb bod) fo gioingenber Kraft beg SlugbrudS.

Man Ijatte bie Bearbeitung beg SBerfeg Don 9tid)arb ©trauß gewählt,

bie aug feiner SBetmarer Kapellmeiftergcit flammt. Sicfe barf in ge»

wiffem Sinne alg ©cgenftüd" gu ber Srcufaffuijg ber „Slulibifcrjen

genie" ©ludg burd) [Ridjarb SBagner gelten. ©trauß hat gunäd)ft ben

Sejt einer Stebifion untergogen, bann burd) Umftellungen unb Kürjungen
bie Strien unb üor allem bie [Regitatibe in ber Söirfung gehoben. So
im erften Sitte. Qm leisten Stire ftnb bie Sjcränberungen weit emjdjnciben»

ber, ja bei ber ©djlußfgene beg SJcufifbramag geljen fie weit über ©lud
unb feine Qcit binauä. Qn ber Qnfttumentation Würbe mandjeg ge»

änbert, befonberg bei ben Hblgbläfern. Samit ift nid)t gejagt, baß bie

taurifcf)C Iphigenie in ber Urfaffung t)eute berjagen würbe. Qm 33or»

jähre Ijat man in Stuttgart nur einteilte Stellen ber ©traußfdjen Bear»
beitung beibehalten, im übrigen auf bag Original gurüdgegriffen unb
bamit rcd)t behalten. §ier ftanb grau 5ßlafd)t'e (Iphigenie) im ÜDiittel»

puntte ber Slntcünahme; ©taegemann (Oreft), Sußmann (SßtjlabeS)

unb ^tafdjle (2hoa§) Waren jeber in feiner Slrt bortrefflid). ©in SRiß»

Hang ftörte bag ©ange. Sie wichtige gurienfgene, bie gerabe bie geniale

traft @ludfd)er Drctjefrermalerei geigt, berfagte. SKan Würbe au§ ber

Stimmung gerijfen. ©länjenb bewährten fid) im übrigen bie St)ore.

3lfö ftuftdjcrcr gührer beg Crdjefterg öerbtente Kapcllmeifter Kuljjd)bad)

ben lauten ®ant beg augberfauften §aufcg in bollern ÜUiafse. §. $1.

Safcl. ®ag Shmphonielonjeri bom 1. gebruar War faft ganj auf

„SSien" geftimmt. Slußer bem Goncerto groisso bon .§änbcl, bag ja fo

nahe ben beutjdjen Klaffifern an ber ®onau berwanbt ift, Würbe S3ra|mg'
2>oppeIfongert mit grig §irt (©eige) unb SBillt) Sriedjlcr (Eello) in fein

abgestimmter Sßeife in feinem ganjen It)rifd)cn Räuber, feinem getft«

bellen Slufbau unb feinem rt)Qtr)tnif(f) ftraffen ©djlufj ju ©eljör gebrad)t.

SRojartg gigaro unb ©ludg Iphigenie boten bem herrlichen £enor Karl

©rb aug 3Künd)en ben beften ätnlafj jur Entfaltung aller 9tegifter feineg

bollenbeten Könneng. ißollenbg im SBiener Sßalb aber War man mit
©d)ubertg Sallettmufit ju SRofamunbe unb ben ©efängen SJeethoüeng

„Sin bie ferne ©eliebte". Sllg ob bie ©tabt in ihrem junger unb ihrer

Trauer bieje ©eliebte wäre, nad) ber fo mandjer 9Jiujitfreunb feit fahren
fehnfuchtgboll augjdjaut, ging eg ben §örern biefeg bottgliebburdjsitterten

Sieberlreifeg aug ©rbg begnabigtem SKunbe burd)g §erj. Dber War ber

griebe bieje ©eliebte? gebenjallg hat §ermann Suter feinen beften

Seil ber Schweiger „§ilfe für^SBien" burd) biefeg Konjert beigetragen!

SB a u r.

| ftunfi und ^unflter

;

l I

— mt grife S3ujd) (Stuttgart) ift ein neuer Kontratt gefd)lojfen

werben. ®er Künftler bleibt alg ©rfter Äapellmeifter ber Stuttgarter

Dper borläufig erhalten.

— Dtto loubmann (SBerlin) feierte am 8. 2J!ärj feinen 60. @e=

burtgtag.
— Ser Kuuftjd)riftftetler Karl S d) e f f l e r würbe am 27. gebruar

50 3atjrc alt. ©r ift gebürtiger Hamburger unb ber literarifdje SSer»

teibiger ber burd) 3xid)arb SBagncr, Soecllin, §anS £homa getenngeid)»

netett reinbeutfdjen Kunftrid)tung. Sdjeffler ift alg SJerfajjer wertbbller

Slrbeitcn unb alg §erauggeber ber 3eitfd)rift „Kunft unb Künftler" berannt.

— §ang $ f
i | n e r Wirb am 5. Wlai 50 ^arjre alt. ®ie SMndjener

Dper bereitet aug biefem Slnlajje eine Slufführung ber SÜKujitbramen

beg SReifterg bor.

— 3°^n g o r } e 1 1 hal fid) entfdjlojjen, bon ber S3ütme 3lbfd)ieb ju

nehmen unb bieje Slbjidjt einem Vertreter ber Serlinggte Sibenbe fo

begrünbet: ,,3d) bin 50 ^aljre alt, unb ba Will id) felbft ben Slugenblid

meineg Slbfd)iebg Wählen, beoor id) bon anberen h°re, bafj eg bafür

fei; bann aber bin id) aud) nid)t mehr imftanbe, einen gangen Slbenb gu

fingen, ohne leije ©puren babon am näcbjtcn iage ju merfen, unb bag

ift für mich eine SBarnung. ©djliepd), Wollte ich oe 'm Sheater bleiben,

big id) felbft berjage, fo Würbe id) md)t nad) ben bielleid)t weniger ftrengen

Slnforberungen beurteilt werben, bie man an ältere SBertreter ber Kunft

fteltt — id)' Würbe mit 3or)n gorfell berglid)en werben, unb biefer S?er»

gleich tbtoe bann ntdjt gerabe fcrjmetcrjelhaft für mich-"

— Südjarb © t r a u {3 ift in Skrtin an ber ©rippe erlrantt.

— ©ugen Dnegin ift an einem fd)toeren Slugcnleiben ertrantt.

— Slbelina ?ß a 1 1
1

, bie in SÖrtghton lebt, joll fchwer erfranlt jein.

®ie Künjtlerin fteljt im 77. SeBengjatrre.

— ®ag JSenbling »Quartett (Stuttgart) hat auf einer Kongert»

reife burd) §ollanb begeifterte Stufnahme gefunben.
— Slbolph SB a d) Würbe bem S;heatet in Stltenburg alg Kapellmcifter

berpflid)tet.

— §ang SB e i g b a d) (Süöiegbaben) Würbe gum ©täbtijdjcn SKufif»

bireftor unb Seitcr ber KongertgcjelIjd)aft in §agen gewählt.
— ®ie berliner Sllabcmie ber Künfte hat §. $ f

i | n e r unb gr.

K l f c gu auswärtigen SOtttgliebcru ernannt.
— Kapellmcifter Karl Sl l w i n bom Hamburger ©tabttt)eater hat fid)

mit ber Sängerin ©lijabctl) © dt) u 'mann bcrmäf)It.

— fapellmeijter Sdjulge«®ornburg (Seipgig) würbe für bag

Sodtjumer Stabttheater berpflid)tet.

— ®ie neue ungarijdje [Regierung hat bie über 60 Qarjre alten ^ro>

fefjorcn ber 3Jcufifl)od)fd)ule in SS u b a p e ft nebft ihrem greifen, gum
3Bagner»Kreife gehörenben ®ircftor ©bmunb b. S)i i h a I b i d) pen»

fioniert unb ©ruft b. S h n ä, n h i / Wie bereits gentelbet, an bie Spijjc

ber .^odjfdjule gefteltt.

— Sllg Seiter ber ©logauer Singafabemie Würbe Kapellmeiftcr griti

93cüller, «orbem in St. ©allen'unb Karlgruhe tätig, gewählt.

— Sllg Kapellmeifter ber Dper in Strasburg Würbe 5ßaul D b e r =

boerffer gewählt. ®ireftor beg Konferbatoriumg würbe ©rnft

3Jt ü n d).

— ©lifabeth ©nglerth (Sßicgbaben) geht ang 3}iünd)ener SJiational»

theater.

— ®ie ©ängerin 50caria 3 e r i fe a bom SBiener Dpernhaug hat

einen mehrjährigen ©aftfpieloertrag mit ber 3Jietropolitan»Dpcr in

5Jcuhort abgcfdjlojjen.

— Sßrof. SBruno §inge»3teinholb beranftaltete in SSeimar

bicr Klabierabenbe mit SSerten älterer beutjeher SOieifter unter fteigen»

bem ©rfolg unb bei auSbcrtauftem ©aale.
— Sötte S e n a r b

,
2l)ercfe S3 a r b a g , S8al. S u b W i g unb

SBilt). ©uttmann haben in S3erlin ein Quartett ing Seben gerufen

unb führten SJtitte SKärg QilrtjerS ®eutjd)eg Sjoltglieberjpiel auf.

— 3n SKannheim errang bie ^ßianijtin Suije © d) a 1 1 grofjen ©rfolg

mit einem Programm, bag bom üblidjen ©urdifdjnitte wefentlid) ab»

wid) unb u. a. Korngolbg „ajiärd)enbilber" unb bie C dur-©onate 83. Sig»

Wartg enthielt.

— ©in Trierer Konferbatoriumgleitcr, ©uftab © r l e m a n n , ift mit

einer Singahl Sieberfompofitionen an bie Deffentlid)Ieit getreten.

— Qu §amburg beranftaltete Kammcrfäugcr §einr. § e n f e l einen

SBohltätigteitgtee,
'"

ber einen Ucberfdjufj bon faft 15 000 2Kt. brad)te.

Sie Summe wirb gugunjten beg Kinbcrheimg in [Rothenburg oerwenbet

Werben.
— Sie £heateragentur Salter in Berlin hat bom 1. SJfai an bag bortige

Sweater beg Söejteng gepachtet, um bort unter Seitung Dr. ©ugen 3t

b c r t g Cpcrettenaufführungen gu beranftalten.

— Sie Sregbener Dper hat mit ber ©aballeria unb ufrem ©e«
jehwifter S3ajaggo, bie ©harlottenburger Dper mit Sogca bie

S3cgief)ungcn gur italienijdjen Dper wieber aufgenommen. Süchten
bie §errjd)aftcn an S8olf«gerrari, jo gejd)ähe ber Kunft Unb
bieten ÜDccnfdjen ein größerer Sienft.

— Qn © t e 1 1 i n hat eg (berlei fommt aud) anbergwo bor) einen

SDcujitcrjlanbat gegeben. © dj e i n p f l u g hatte mit bem SSlüthner«

Drctjejter bei einer Srauerfeier für bie §eroen ber ©partafiften, Slofa

Sujemburg unb Sicbfnedjt, mitgewirft unb Wollte in Stettin eine S9eet»

hobenfd)e ©hmphonie jpielen, fühlte fidj aber bemüßigt, fid) unb fein

Verhalten in einer boraufgeljenbcn SRebe gu ertlären ober gu entfdjulbigen.

©in wiberwärtiger Sf'anbal war bie eine golge, bie anbere bie, baß S3eet«

hobeng SSerf nid)t wirEte.

— SSom Sirtgieren. Ser Sirigent eineg ©roßberliner Kird)en«

chorg unb Soliften»Soppelquartettg hat bie übte unb unlünftlerifdje Sin»

gewohnheit, in ben groben fein Sirigieren mit fortgefefetem, burd) feinen

Stanbpunft auf einem *ßobium refonanglid) nod) berftärltem gußjtampfen
gu begleiten. Sag ältefte Duartettmitglieb, wetd)eg über 15 Qahre lang

unter biefem Sirigenten fingt — übrigeng ein befannter Kongert» unb
Dratorienjänger — nahm fid) bie greiheit, in einem burd)aug höflichen

unb fad)lidjen Brief ben Sirigenten gu bitten, bod) bon biefer ein er»

fprießlidjeg unb fünftlerifdjeg SJtufigicren ftarl beeinträd)tigenben Sin»

gewohnheit abtaffen gu Wollen, wag fid) fd)on früher alg fehr wohl mög-
lich erwiefen hatte. Sic Slntwort war: Sie Künbigung beg berbienten

©ängerg, ber gerabe heuer auf eine 25jährige SatigEeit im Berliner

Kirdjcngefanggbienft gurüdbliclen fann! Ser ©emeinbetirchenrat, bem
bie Slngelegcnl)eit unterbreitet worben War, ftimmte bem Sirigenten bei.

— ©in neuer Senor bon „phänomenalen" SKitteln foll in bem big»

herigen ©d)Ioffer ©uftab SS ü n f dj e in Berlin entbeclt fein.
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— Ser SBauernfelb-Sßreig Würbe für bie legte Sßeriobe in fünf feile

geteilt, üon benen Qul. 33 i 1 1 n e r einen erhielt.

— ßum 25. Sobegtage <p. d. SB ü l o ro g
, beffen irir in einem be*

fonberen §efte gebauten, fiat beg tünftlerg ©attin, 9Jiarie ü. SBülom,

bei SBreittopf & §ärtel eine ©armnlung augerwählrer SBriefc SBülomg
erfdjeinen (äffen. 2lug ber großen adjtbänbigen ©ammtung ber Briefe
unb ©djriften ift in ber neuen SBoröffentlidjuug etwag wie eine einbänbige
2Iutobiograpbie in Briefen geworben. SSir finben in it;r and) einige

bigljer unoeröffcntlicfjte SBriefc beg SUciftcrg.

— Scr 2tugfd)uß für SS o 1 1 g m u f i f p f I e g c in SDfannheim fjat

feine Satigfeit mieber aufgenommen. Sag 2lmt eineg ©efd)äftsfüt)rcrg

mürbe bem SJcufitfrfjriftfteller Sari ©bertg übertragen, ber and) bie Scititng

ber Sßolfgbücberei für äRufif übernommen I)at'. Scr 9lugfd)uß erl)äl't

Don ber ©tabtoermaltung einen Seitrag üon 10 000 Wlt.

— Sag gürftlidje Sonfcrüatorium in 2) e t tu o I b bat in ben legten

SRonaten trog ber fdjwierigcn 32iturtt|"tänbe außerorbentlid) fleißig ge-

arbeitet. Qu ben ©cfjülertonäerteu mürben fdjou refpeftablc Sciftiingcn

gejeigt. 2lußergcwöl)nltd)cn SBcifall fanb ein üon £>erru Qntcubanjrat"
SBrung üeranftaltcter ©jenenabeub ber ©d)aufpiclfd)ulc, in weld)em bie

©cbüler SBübnenreife barboten. Sic Sonäerte beg Slonferüatoriumg er»

freuen fid) fteigenber SÖJliebttpit. ©roßeu ©rfolg tjattc Sircttor SDcar

St nton mit feinem Sftaüierabcnb unb
Sonjertmeifter Dtto 9Jcülier»Saube, ber bon
ber Jpofpiauifün ©Ilt) STOanbif feinfinnig bc=

gleitet mnrbe, mit feinem Sionäertabenb.

SHud) mirb ben tunftwiffenfdjaftlidjen Sßor»

trägen üon üütar. 2luton regeg Qntereffe

entgegengebracfjt.

— 9cad) bem SäJiuftcr ber berliner SBolfg»

büfjne unb nod) barüber fjinauä Ijat fid) in

S e i p i i g inmitten einer 3dt größter

politifd)er Unruhen ein Unternehmen jur

gb'rberung ber SB o I f 8 t u n ft gc»

grünbet, bag einzig in feiner 2Irt baftetjeu

bürfte. @d)on im Seäember üorigen Qal)»

reg trat unter bem SBorfig beg ©dn'ift»

ftellerg SRobert Dberroeg ein SBerein Seip»

äiger SBoltgbütjne aufeunmeu, beffen Sluf»

gäbe eg fein füllte, bem breiten Sßublilum

gegen billigfteg ©ntgclt gute Sbeaterauffül)»
rnngen gu bieten. 3m 2lufd)luß an biefen

SBerein tjat fid) unter bem 9camen SB a u
für SS o II g t u n ft eine Stltiengefellfdiaft

mit einem ©runbtapital üon einer SMIlion

Wart gebitbet. 3 imäd)ft jft e ;n moberneg

Sweater mit minbeftertg 1300 plagen ge»

plant. Qn Sgerbinbung mit biefem Stjeater

mirb für bie btlbenben Mnftler eine 2lus»

ftellunggljalle errid)tet, bie bem $ujä)auex*

räum burd) SSanbelgänge augegliebert fein

mirb. gerner follen im gleidjen ©ebäubc
eine SBoIföafabcmie unb eine §od)fcbuIe für

SBüt)nenfunft uutergebraebt loerben. ®ie

iünftlerifc&e Seitung ber SSoIBbüf)ne ift bem
SSirettor beg ©d)aufüielf)aufeg, %xty SBieb/

meg, übertragen morben. gür bie" SBoIK«

bütjue mirb tüorjl ein üollftänbig neueg S^Jerfonal üerf)flid)tct werben.
— SJSit ©eneljmigung beg preufjifdieu SÄinifteriumg ift an ber Uni»

üerfität Söonn ein m u f i f m i f f e n f d) a f 1 1 i d) e g © e m i u a r er»

riebtet morben.
— ®ar ®urd)füt)rung ber S8;rftärlung beg ftäbtifdjen £)rd)cftcrg S ö I u

würbe äugeftimmt. Sie SKefjrtoften betragen 38 000 3Kf.

— ®er SÜonjertüerein SOfündjen fjat bie ©teile beg Scitcrg ber SBoHg»

ft)mUf)oniefonäerte 21 S r i e b | e i m angeboten, ber augcnbtirfüd) nod)

in 2tmerifa ift.

— Qn 2t. gttrftnerg SBerlag (Berlin) erfdjeineu foeben nadjfolgenbc

Sieber üon SR. ©traujj in Driginalordjeftration: £>p. 47 3Jr. 2 „®cg
®id)terg Stbenbgang", £ip. 48 9lr. 1 „greunblidje SBifion", Df). 48 3Jr. 4
„SSintcrmeifie", Dp. 48 SJcr. 5 „SÜBintcrliebe" unb Dp. 49 9er. 1 „Söalb»

feligleit". (SBergl. bie SHnjeige in biefem ©eft.)— ® i 1 1 m a r g populärer'" Df):rnfürjier tommt bei §od)nteifter & Ttjd
in Seipäig in neuer, burd) S!.=!äJi. graule beforgter 2tuggabe beraug.
— 2In bie ©teile beg nad) 3ür^ überfiebelnben Sßogler würbe

3Jiufitbire!tor D. S e u alg ©efangletjrer für bie ©cbulen in SBaben
(©d)rüciä) gewählt.
— ®ag 3ürid)er ffiouferüatorium Wirb mit SBcginu beg

©ommerfemefterg ^wei widjtige Sceuerungcn einführen: ein ©eminar
für ©cfjulgefangleljrer unb eine ©d)ule für proteftantifd)e Drganiften.
— 2tlg ©eigenlel)rer au ber üautongfdjule in @t. ©allen würbe Dtto

Pfeiffer üon ftiinä) gewät)It.

— 2L Sfieffager Ijat alg Seiter beg Sonferüatoriumg in ^arig
abg'ebauft.

— 3n S]3ar ig wirb über bie SBeüoräugung italienifdjer Sunft üor
ber franäöfifdjen geftagt.

— SSie bie ©djw. 9K.»3tg. mitteilt, t)at SKangeot, ber SBireftor ber

Monde musical, bie Qnitiatiüe jur ©rüubung einer 2tllge meinen
3K u f i f f d) u I e in Sßarig ergriffen, bie elementar», SJcittel» unb Stug»

bilbunggflaffen umfafjt. grüt) foll eine ©djeibung ber ©d)üler je nad)
ber SBefäljigung für ben päbagogifcben ober fünftlerifd) augübenben SBe»

ruf erfolgen, ©in §auptnad)brud wirb barauf gelegt, bafs alle ©djüter

fjermattn fjenridj

bie tt)coretifd)en gädjer befudjen unb — ftubicren. SK5a§ man fid) aud)
ba unb bort bei ung merten fönnte. 3n ber ©djule üernadjläffigte junge
SDcufiler füllen ©elegentjeit ju Weiterer allgemeiner geiftiger Stugbilbuug
erftalten. 2tuglänber finb pgclaffen, — wie eg Ijcifjt. SBcm War 6c»
tanntlid) in granfreid) nidit immer fo. ®te Eröffnung foll am 1. Quli
mit beroorragenben Sebrlräfteu (S. Gapet, <ö. (Saffabefug, 21. Gortot
SSucaffc, SR. $>al)n, SB. b'^nbl) ufm.) ftattfiubcn.

*— S^aiit ©tefan fd)reibt in ber Slöicner „3cit": „SEer SBürger»
meifter Don SJBien unb feine QSäfte baben neidid) befprodicn, baß in SKien
nad) ber Bereinigung mit 2>?utfd)Ianb eine „SReid)gmiifitI)üd)fd)uIe" er»

fteb,en foll. S)ag märe fdiön unb erfreulidi, unb am erfreulidjften fd)eint

bie SBoraugfejjung biefeg S)5Ianeg, auf bie er fid) bod) mob,l grünbet: baß
nämlid) Süöien immer nod) ungefähr ber SBorort beg beutfcfjcn SKiifif»

treibeng — @ott fei SSant, nid)t aud) beg »Betriebes — ift. SBeruad)Iäffigcn
mir barum gurgeit bie ,

lpod)fd)uIc unb fpredjen wir üon ber SReidigmiifif»

ftabt; cg bleibt genug ju fpredjeu. Sffiieu War einft, in ber fo,3ufagcu Jjiftori»

fdjen 3eit unfercr lebenbigen SKufif, eine glfiujeube SRefibcnj üon weitefter

SÜBeltbürgcrlidifeit, wenn nid)l gar Uuiüerfalifät. STricbt einmal bie Ber»
bhtbuug gu ben , 9HcbcrIäubcrn

" unb > u ben norbbcutfdjcn TOufifgiiirften

fel)lte, Italiener unbj_grau?,ofeu aber Waren ^nfjräcrjnt um Qaljr^bnt
l)ier baljeim. SJBicn bat nie aufgebort, bie

Jgauptftabt eineg SReidjeg ju fein, bog großer
mar afs Defterrcid)»Uugarn; cg war ba«
.'öeiligc SRömtfd)C SReid) beutfeber 9cation in

feiner weiteften ibeellcu 2(iigbebnung. Unb
bag müßte fo bleiben! (irfüllen wir aber

biefen SJSunfd)? Oft SESien felbft nod) ber

magnetifd)e Sßol feiner Sßroüinjen? Sic
uid)tbeutfdien gcfjcu wobl obnebin üerlorcn.

21ber weifen nidjt aud) bie füblidjen unb
weftlidicn 2(Ipengebicte' auf SJiüncben unb
SBerlin? ©inen ÜDJann Wie ©eücif tjätte

man bort nid)t binauggetrieben . . . Unfere
SJJiufifprogrammc, unb bieg gilt befouberg
üom St'onjert, finb einer S)t'cid)gmufilftabt

nid)t metjr Würbig. §ier fd)tiefjt man ffom»
poniften aug. Sange 3eit binburd) SRcger,

jet)t nod) iDcufforggfp, SRabel, giorent,

©djmitt, ©djonberg, Söartof. Sag finb nur
SBcifpiele: unb man wenbe rtidjt ein, baß
mutige Sünftler unb 3'tfel l"i e Pflegen. Qu
Söien finb große Sünftter fremb. (Sin 2tn»

forge fptelte üorigeg 3ah,r nad) jarj^ebute»

langer SfSaufe am Sonntag in einem
9tbonncmcntgtonäert ber Stontünftlcr ; nie»

manb wußte baüon . . . Um nur ja feine

Greife ju ftören, bcfd)Iießen unfere Sßbil»

tjarmoniter, unter teinem ©aftbirigenten

fernert)in fpielcn. ©in fdjwcrer ©cfjlag

für SÜBien — unb Süöien fd)Weigt."
— 2t. SJE i f i f d) bat ben betanuten Sri»

tiier, unferen tjodigcfdjätjtcu SDIitarbeitcr

Dr. SDlaj; © t c i n i \i e r unter ber 2Ingabe,

©teinijjer fege bei jeber ©elegenbeit' bag
©cwanbljaug» Crd)efter berab, aug einer

Sßrobe beg Drdjefterg tiiuauggcmicfen, ot)ne inbeffen in ber Sage ju fein,

in einer 8ufcE)Ttft an bie S. 9c. 9c. ben SBcweig für feine SBcbauptung ju
erbringen, ©g gäbe b/öd)ft erbaulidjc 3uftänbe, wenn 9citifd) mit feinem
uncntfd)ulbbareu SBürgctjen ©d)ule madjeu würbe. Uns nimmt ing»

befonbere neben ber Satfadic felbft bag eine wunber, baß bie gefamte
tritit fid) nid)t mit Dr. Steiniger folibarifd) erflärt ju baben fdjeint.

Lt Sunt Gbtbädbtnte unferer Qottn t
— Sn St'ölu ift ber Stompouift SiiSdljelm SJUi 1) 1 b o r

f
c r , ber bon

1881 big 1906 alg Sapellmcifter an ber bärtigen Cper Wirtte, im 2tlter

üon 83 fahren geftorbeu.

— ®er ftäbtifebe SJcufitbircttor 2luguft S I e i u ift in faffel im 2Uter
üon 65 Qaj)ren geftorbeu. ®r war jab,rjcl)ntelang Sirettor beg SDcänner»

gefangüereiug fowic beg Siebertranseg unb ift alg Somponift gat|tretd)er

SBoIfggcfänge belannt.

— '2tuguft Seppe, Selker an ber äRnfitfdjule in 2lnggburg, ift ge-

ftorbeu.

— 3u SBerlin ift §cbwig gebrini bc ©agperini, einft Solo»
tönjeriu am ehemaligen k. Dpernt)aug, geftorbeu.

— 2ltfrcb griebrid) SRid)ter, alg 9JcufiffcbriftfteIter unb §crauggebcr
ber weitüerbreiteten ^»armoniclerjre feines SBatcrg ©. griebrid) SRid)ter,

ift in SBerlin einem Unfall erlegen.

— 2lug 9Jiünd)en Wirb bag 2lblcbcu beg 72 jätjrigen Sammerfängerg
SBcrntjarb ©ünäburger gentelbet, ber äulegt alg SBrofeffor an "ber

2tlabcntie ber Sonfunft wirfte.

— Sag Srefetbcr SlJcufitleben fjat burd) beu Sob beg ©anitätgratg
Dr. ©eorg © o g u i einen großen SBcrtuft erlitten, ©eit fed)g Qabrcn
War ©oqui erfter SBorfigenber ber ffionjertgefeUfef»aft, bie feinem ©ifer
unb Sunftfinn Diel görberung üerbautt.

— 2lug SBcIgicn wirb ber Sob Don ©eorgeg 21 n t o i u c gemelbet,

ber eine SReifje wertbollcr Slompofitioncn Ijinterlaffen b,at.
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— Qu SBürpurg fanb bie einattige fettete 9torofo«Dber „®et gel)l«

tritt" (Sert Bon ©tuf)lfelb unb Sotefd)) bon Qofjann Pfeifer |erj«

lidje Slufnatjme.— Submig § e
fj

(Königgberg) hat eine tomifdje Dper „9lbu unb 9cu"

auf eine ®id)tung bon Klara ©d)mib (§ornberg) beenbet, bie in ®anäig
%ut Uraufführung gelangen foll. . sj

— Qn granlfurt würbe © o r n e l i u g' ©unlöb in bei ©rgänpng
butd) 93. b. Baufjnern gegeben.

— 9ß f
i | n e r § 3ßale[trina tjat aud) in ber SBiener Dper tiefen ©in«

brud gemadjt. ©d)mebeS unb Dr. ©djibber tagten befonberg tjerBor.

— SMrjburger ©tabttfyeater errang SS e b e t § „Dberon" in einer

Neubearbeitung unb Sfcuinfäenierung ©tuljlfelbg, bie fid) ptetätooll an
ba§ Original ber Sonboner ©rftauf'fücjrung bom Qahre 1826 anlehnt,

einen großen ©rfolg. ®ie gmnblung zerfällt in 10 felbftänbtge 9Ibfd)nitte,

bie mit älterer, nod) wenig befannter SJcufit SSeberg berbunben ift.— gran^ ©djreferg breiaftige Dper „3)ie ©egeidmeten" gelangte

am 15. gebruar am üßationaltfjeatet in SKündjen unter Bruno SSalterS

Seitung mit ungemein [tarfem ©rfolge $ur erften 9luffüf)rung.

— §. 9i o c ö e l S Dper äfteiftcr ©uibo würbe aud} für bie SKündjener

Dper erworben.
— ®onijettig „®on Bagquale" ging in Seipjig in neuer ©in«

ftubierung (nad) Klecfelb unb Bierbaumg Bearbeitung) nad) IBiätjriger

Baufe mit großem ©rfolg in ©jene. ®a3 barauf folgenbe neue Ballett

ber Ballettmeifterin ©ronbona „®ie fdjöne SMufine", bie SOcufif

nad) SDtelobien 9t. 9lbamS bon Kapellmeifter ©onrab pfammengeftellt,

tonnte eS ju ftätferer SBtrfung nid)t bringen.
— 9Kaj 9leinb,arbt, ber feinerjeit aud) bie Stuttgarter Uraufführung

ber Striabne auf 9iaroS borbereitete, wirb im SBiener Dpcrntheater

©traufj' grau ot)nc ©djatten interneren.
— ©ine SSal&ernadjt, bie neue Dperctte beS Scipjigcr Dpcrctten«

fomiferS Stubt ©fallet. Wirb in Seidig jum erften SJiale aufgeführt.

Sejt bon ®eHer unb S5ad)Wig.

— ®ie Dper in SDconte ©arlo brachte pr ©rftauffütjrung : „Masques
et Bergamasques" Bon ©abriet gaure, ®id)tuug bon 9t. gaitdjoiS;

„SJaufifaa" bon 9tet)nalbo §ar)n; „9Imphitrt)on" nad) SUtoliere bon

Scuefa unb 9Katrat, TOufit bon greberic Se SRfl); „Se SRufti" bon

9Jt. ©laube SC e t r a f f c
;

„La Jeune Fille de l'Y" Don © o r b o n.

— SBiltjeltn Kienes neues ©hormert Dftara Würbe am 5. SDiärj

im britten SBiener ©efellfd)aftSfonäett unter ©d)alfS Seitung crftntoltg

aufgeführt unb errang einen bebeutenben ©rfolg.
— Sie Uraufführung ber „SuIaS«Baf(ion" bon Otto 33 a r b l a n c ift

auf ben 9. 9lpril in ber Katt)cbrale p ©cuf feftgefcjjt. 9luffüt)renbe finb

:

Soci6te de chant sacre, Orchestre de la Suisso romande, ©h- galler (Drgcl)

;

©otiften: D(amonbon-$ari§ (©Dangelift), ©mm. S3ar6Ian-Saufanne (&)tu

ftug), grau ®ebogig»@enf (©obran), grl. SKarta $ßrjiIipjri.S3<ifeI (9t!t unb

Wcääofobran), Wler. ffiunj-Safel (Senor), 31. 5ßochon»@cnf (Safe).— gn Berlin erlebte 5ßaul ©xacnexS ©h0tballabe SSielte 5)5ogwifd)

(Siliencton) ihre Uraufführung, ©ine holbbramatifcrje Sombofition in

mobernem ©tile.

— S)ie „@efetlfcf)aft\bex SRufiffrcuubc" in 2) o n a u e
j d) i n g c u

hat SKittc HRärä ihre Sonjerttätigleit mit einem erfolgreid)en ©hmphonie»
fonjert unter Leitung bon Sa^cllmcifter §einrid) 93 u r t a r b mieber

begonnen, ba§ bie unbollcnbete ©rjmbhonie h moll bon ©djubert, ba§

5ßioltnton5ert D dur oon Bcetbooen (§an§ Sfötfdier, Bafel) unb bie

G dur-Srjmphonie bon §arjbn brachte.— 5ß. Büttner^ ©gmühonie in G dur hatte in ©tuttgart (äßürtt.

©oethe»Bunb) unter grijj Bufd) ftarfen ©rfolg.
— Qn SKannheim brad)te gurtmängler bie Bs dur-ShmPf)bnic 5)

be3 Sübederg griebrid) 9t e i f tf) jur Uraufführung. Dai in Bruduerg
©puren wanbelnbe SBerf fnnb Beifall.

— ©erljarb 3) o x f d) f
e l b t legte an einem Sombofitionäabcnb in

SKagbeburg 3cugnt§ Weiteren erfolgreichen ©djaffen? ab. ©r bot neben
neuen Siebern (gelbeinfamteit, Unbefannteg Sanb) brei SHabiertompo»

fitionen unb jmei SMobtamen, Sömenbraut (©t) flmtfio) unb Dernulfg

Sotcntlage (36ffu, STJorbifcrje §eerfahrt), bon benen befonberS baä zweite

9lnteil erregte.

— äftaria ^ h i l i P ü i brachte in grantfutt gciftlid)e ©efänge (SUanu»

ffript) Oon SBalter ©ourboifier äur Sßtebergabe.
— 3m 9t. 55Sagner»Berein ®armftabt brachten bie SSKündjener öuartet»

tiften ©d)iering, $iter, §aa§ unb ®ifeler ba§ Streichquartett in G dur

(Db. 26) jur erfolgreichen SSiebergabe.

— 3n ®bln fan0 SS- B r a u n f
e I ©crenabe für Heines Drdjeftcr,

Db. 20, ein anmutigeg unb jarteg, teijüoll inftrumentierteg ©tüd, im
©ürjenid) biet Seitnahme.
— gran,5 5ß h ' I ' ? P ')at m^ öieT our^ §ekne ©djulj aug Saffel ge«

fungenen Siebern (Senau) mit ©ertettbcgleitung in greiburg (Br.)

reichen Beifall gefunben.
— @. 9c. SB'itforoSfi in äifon, ein ©djüter 93. b'Qnbhg, brachte

eine fchon 1914 Doltcnbete ©hmphonie „Le Poöme de la maison" äur

Uraufführung, ©ine Sinfonia domestica in fran^öfifcher 9tufmad)ung!

93erheif;unggboll ift ber Sitel be§ 5. ©a|eg „Le lit." S)te ©hmbhonic
ift bei 9touart, Serolle & ©o. in 9ßarig erfdjienen.

— 3n $arig famen jur erften SSiebergabe eine ©onate für Slaüier

unb Bioline bon ©amille © h e b i 1 1 a r b , ein Stlabierquintett bon
©abriet *ß i e r n e unb 7 ©hantg be Serroire für ffilabier ju 4 ,§änben

bon B. b'Qnbh.

ßotöing.

@in frifches, nahrhaft Brot, fein geingebäd

3leid)ft bu^unä bar, be3 Sllltagg fdjlichter ©ohn,
Ung ju erfreuen fcr)eint allein bir $wed,
®rum grü|t ung bein §umor in SSBort unb %on.

©efunbe §augmanngfoft erfreut ben Seib,

©in forgloS SRufijieren freut ben ©inn,

S)od) wag bu fdiufft, bleibt nicht blofj geitbertreib,

©§ ift auch fur oie e ^)te ®urlP ©ewinn!

©djallhaft unb berb, gefühlboll, luftig, jart

Unb ungetünftelt jetgt fid) beine Söelt,

Unb bünft ung aud) befdjeiben beine 9trt,

SBert ift fie'g, bafs man fie in ©Ijren r)ält.

SBalter ffaehler (Berlin).

— ®er ®eutfd)e Bühnenberein hat fid) eine mirtfdjaft»

lid)e 9Xbteilung angegltebert, bie fid) u. a. bie 9Iufgabe [teilt, bag gefamte
9tugftattunggwcfen für bie SUitglieber in eigene Sftegie ju übernehmen.
Quin wirtfd)aftlid)en ©eneralfefretär ift, Wie man hört, ber frühere (Stutt-

garter Qntenbant Baron ju ?ßutli§ augerfehen.

!*— 9Ibolf ©ottmann fdjreibt in'3tr. 114 (1. Beil.) ber 2. 9{. fol-

genbeg: ®te SKufit p bem *PaffiongfbieI „©hriftug" Don ©eorg guebä
i[t, wie ber SEheaterjettel mitteilt, bon gelir Stöbert Slfenbelgfohn Ocrfafjt,

Db gut, ob fdtjtecrjt, bleibe baüjingeftcllt. ®ie 9Jacf)ricf)t berührt eigen«

tümlid); i)at bod) ber Berfaffer biefeg ^ßaffiongfbielg ben betannten Sixctjen«

mufifer unb £omboniften SRartin ©rabert [cirtetjeit gebeten, eine ent«

'

fbred)enbe SKuftf für fein ©toiel ju fdjreiben. ®en augbrücEIid)en 9tuf»

trag tjat SJlartin ©rabert jur bollften gufriebenheit bon ©eorg gud)g
auggeführt. Qe^t, wo ein ©hnbifat pr gefd)äftlichen 9Iugnügung beg

1ßa[(iongfüieIg fich unter ber Seitung ber Jpcrren Brhl unb Söwr) ge»

bilbet hat, wirb bie ÜOcufi! ©rabertg angeblich bcghalb auggefd)altet, weil

fie für tatl)olifd)e Sänber ju proteftantifet) fei. (SRun, ob ber junge tnlcnt«

bolle ©ellift unb manchmal aud) fombonierenbe gelir 9to6ert SKenbelg«

fohn a conto beg 9Iuftragg, eine ^affiongmufit ju fd)rcibcn, tatholifd)

geworben i[t, entzieht fid) meiner Kenntnis, id) möchte c§ ober beäWei[eln.)

®te Urfadje ber SDiifjacfiturtg ber ©rabertfcfien SOlufif ift anberSwo ju

fud)cn. SRartin ©rabert ift, wie bie meiften unferer beutfdjcn Sfom«

üoniften, äRttglieb ber ®enoffenfd)aft beutfd)er Sonfetjer. ®cr ©efd)äfts«

führer beg $af[iongfüiclfhnbitatg, §srr Brt)f, i[t gleichseitig ber ©cneral«

agent ber ©efellfdjaft ber Slutorcn, ffiomboniften unb SRufifberleger in

9Sien, eineg Sonlurrensunternchmeng ber ©enoffenfdjaft bcutfd)er Son-
fetter. ®afj bag umfangreiche unb inhaltlich wertbolle SBcrf SRartin

©rabertg bem ©efdjaftgneib eineg ©eneralagenten unb ©hnbifatgleiterg

jum Düfer fallen burfte, ift um fo bebauerlicher,. als aud) ber Berfaffer

bog ©btclg es nid)t ber SIEürje wert hielt, feinen ^ombonifteu grj fdjüöen.
— gn Dürnberg finbet unter ber Seitung beg Drganiften Sari

Böhm bom 28. 9türil bis 11. Quli ber 1. gortbilbungSIurS für fantoren
unb Drganiften [tatt.d ®er theorcti[d)e Seil be§ SurJeS (28. Slbril bis

24. Sffiai) befteljt aug einer 9teihe bon Borträgen über: I. ©efd)id)te beS

Drgelfbielg big jur SCHitte beg 18. QahrhunbertS. — II. Sie Siturgie beS

eoangelifchen ©ottesbienfteS. — III. Drgelbautunbe. — IV. 3)ie Stuf«

gäbe ber Drgel im ebangclifdjcn ©ottegbienft (je 6 ©tunben, ffiarl Böhm).
V. Bilbung unb ©r^iel)ung oon Sfinberdjören für ben titdilidjen ©efang.
®eu 2. Seil beS SurfeS bilben t>raltifd)c Uebungen (28. 9tbrit big 11. 3uli),

an weldjen eine Heinere Sto^abt bon §crren, meldjc fid) im ftrd)lid)en

Drgelfbtcl weiter angbilben Wollen, teilnehmen tonnen. 9lufjer Kantoren
unblDrgarüften fönnen fid) aud) Sel)rer, @eiftlid)c unb greunbc tird)«

lid)er SJcufif an bem ffiurS beteiligen. SInmelbungen bis 10. 9Iüril bei

S. Böhm, ©d)Weinauerftr. 66 I.

— 3er Berliner Berlag ©. 91. © h n 1 1 i e r & ©o. ging rauflidj in ben
Befit; oon 9tid). B i r n b a ch über.

— 9Kittelbcutfd)'c ffonjertbirettion. Unter biefer Be-
zeichnung hat ber Sßufilfchriftftener Dr. ©tid) §. 5K ü 1 1 e r in ©reSben
eine neue 9lgentur begrünbet. ®emnäd)ft finben Sonderte mit ber ©äd)-

fifchen SanbeStabelle unter Sxeiner unb SOtat) ©raienid wie 3ßtof . ,§abe-

mann (Biotine) u. a. als ©oliften ftatt.

— Dr. §. 9t. g l e i f d) m a n n wirb .§ugo Sd)leemüllerg unbolt«

enbeteg 95;rf „Ser Künftler als Kaufmann" ergänzen unb herausgeben.
— ©ine Stborbnung beg SehrtörbetS ber 9Itabemie für SRnfif unb bar»

ftellenbe fünft in 9S i e n hnt bem StaatSfefretär für Unterricht eine

3>enffd)rift überreicht, in ber bie Sßrofefforen ihre $läne für bie SluSge«

ftaltung biefer Slnftalt entwideln. ®er Sfborbnung gehörten aufjer bem
Sirettor 9S. Bobü grau *profefforin ©d)lemmer«9lmbroS unb bie ^Sro»

fefforen ipaböcf, SKarr, $rod)agIa unb Sd)reder an. ©g Würbe bereitg

mitgeteilt, bafj bie ®enffd)rift bie 9luSgeftaltung ber aKufifafabemie p
einer ,'pod)fd)ule in ber 9trt ber SHabemie für Sontunft in 3J?ünd)en bor«

fdjlägt. ©S wirb nid)t etwa gegen ben Beftanb eineg Kuratoriums ober

gegen bie gürjrung biefeS Kuratoriumg burd) einen chrenamtlid) ju be«

ftellcnbcn Borfitjenben ©infbrud) erhoben, aber bie lünftlerifdje unb
bäbagogifdjc gührung foll augfdjliefjlich in bie .'ganb eineg aug Ber«

trauengmännern beg SehrförperS ju beftellcnben SireltoriumS gelegt

werben, an beffen ©bi^e ein ebenfallg bom Sehrtörber ju mähtenber

Sirettor^ftehen foll.
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— ®er 9ßlan, in ©a^burg ein fBl o j a r 1 = g e ft f b i e 1 h, a u 3 ju

errichten, nimmt greifbare (? S). ©d)r.) formen an. 2>er hierfür etn-

aefe^te Sunftrat, bem War. 3feinhatbt (SSerfin), ©ireftor ©cbalf (Sötcn),

Dr. Sttchatb ©trauf? (Berlin), §ugo b. §ofmanngthal (23ien) unb §of-

tat Sllfreb Koller (SSien) angehören, ift mit ben Verarbeiten befchäfttgt.

®a§ geftfbielhaug foll mit einem Softenaufwanb bon 10 Millionen Sronen

mit einem gaffunggtaum für 2000 $erfonen am ©übenbe bon §ellbrunn

bei ©a^burg errietet werben. Vorläufig fet)It freilid) bie §aubtfache,

bie OTIlionen. — ein noch gröfjereg Unternehmen plant ber 3üncher

Sonjertunternehmer §üni, ber ein 3Jcufiffeftfbielhau§ errichten will, bag

20 Willionen Uranien toften foll.

* *

— 3 u unferen Silbern* SBären bie Stufgaben ber ®egen«

wart, bie wir oerfolgen muffen, an Sahl unb SBebeutung für unfere Sunft

unb ihre Vertreter nicht fo grofj, fo würben roir S3 e r 1 1 o j' Sobegtag

nicht haben oorübergehen laffen, ohne eingeb,enb feiner unb femeg SBtrfeng

ju gebenien. Sßie bie Verrjältniffe aber liegen, muffen roir un§ barauf

befchränren, an ben übantaftifchen 3toman feineg Sebeng, bag am 11. ®e-

jember 1803 in ©6te ©t. Slnbte (£t)on) begann unb am 8. 2Jiärj 1869

in iarig enbete unb baran p erinnern, bafj SBettioj ein begeifterter SSer«

ehrer ©oettjeg unb ber großen beutfchen Wufif. War. ®g ift, alg ob aug

feinen eigenen SBerlen bie ftärffte 3tüdftrat)tung be§ beutfchen ©eifteg

erfolgte, beffen ©inwitfung granfreich, je erfahren hat. Dhne btefen

beutfchen @eift Wäre bie franäöfifche 9tomantif gar nicht pftanbe ge-

lommen. ©ie settigte eine Umwaljung beg gormbegrtffeg m grant»

reich bie Wieberum auf ®euifd)lanb prüdflutete. 9IIIeg, wag Wir an

©ubiettibigmug beg Hmftterifchen Slugbrutfeg erlebt haben, get)t legten

(Snbeg auf bicfe Hmftlerifche 3iebolution surüd. ©o ber heute aufg t)öc£)fte

3Kafj gesteigerte garbenfinn in ber 9Jtufif, bie oft berftanbegmäßtg Ion*

ftruierte Sßtjantaftit, bie geinbin ber fünftlerifchen «ßhantafie, bte 21b»

hängigieitgertlärung ber gorm ber SÄufif bon einem bichterifcfjen 3n-

hatte 'beg behanbeltcn Vorwurfeg ufw. 33ertio£ ift ber größte Vertreter

ber frauäöfifdjen 9lomantif. ©eine Sunft bewunbern heifst nod) ntdjt

fie lieben. SBag man aud) für fie fagen möge, fo bleibt fie uug bod) tm

©runbe genommen wefengftemb. @IeichWof)I Bnnen Wir bie gewaltige

(Sinwirrimg, bie Sifet unb SBagner burd) fie erfuhren, ntdjt überfeljen,

unb fo bleibt beg genialen gran^ofen Sunft, bie faft burdjweg em Ueber«

wiegen beg gewaltigen SMlenS über bag Sonnen erlernten läßt, bod)

für 'immer in SSerbinbung mit unferer eigenen SJtufif. — ®afj 9ßrof.

Dr. 5|5t)it. SS o I f
r u m , ber geiftooüe §eibelberger ©eneratmufilbirettor,

um feine angegriffene ©efunbt)eit wieber ju gewinnen, feine Stellungen

in ber 9cedarftabt aufgegeben bat unb in§ (Sngabin überftebeln Will,

tjaben wir bereitg mitgeteilt. SMfrumg Sebengwer! ift ein nid)t nur

für §eibelberg bebeutunggoolteg. Um 9feger, ©trau§ u. a. bat er ficb

bleibenbe ^erbienfte erworben unb bag £eibelberger SDluftHeben burd)

raftlofen ©leifs unb b,ob,eg ©efd)id alg Dirigent, Drgel« unb Stabierfpielet

auf eine tjod) ad)tbare ©tufe gehoben. (Sine gau^e 3ieib,e feiner ©d)üler

b,at e§ 5U angefebenen Stellungen gcbradjt. — §ermann § e n r i d)

würbe am 11. gebruar 1891 in Soblenj geboren, genof3 ben erfteu

3Rufirunterricf)t im eiterntjaufe unb bem ffonferöatorium feiner «ater-

ftabt, burdjlief bag (Sijmnafium unb ftubierte alg ©djüler bon ©. ®. Saubert,

28. Statte, Strno Sieffei unb Qof. ©trangfi) im ©ternfdjen Sonferbatorium

unb borte aud) SBortefungen in ber «Berliner Unioerfität. 1911 Würbe

§enrid) Sabellmeifter in (SIberfelb, Wirtte bann in Strobbau unb trat

am 1. Dttober 1913 afö ©iniäf)riger ing §eer. Söig 8uni 1918 War §en«

rid) im gelbe, bon wo er nad) feiner brüten SBetwunbung in bie §eimat

jurüdtetjrte. 3m ©ebtember 1918 Würbe £>enrid) erfter Sabellmeiftet

am ©tabtttjeater in Soblenj. S5on feinen SBerfen Würben bigljer auf-

gcfütjrt: eine »iolinfonate, ein Slabierquartett, ein ftjmbtjonifcbeg Son-

jcrtftüd für @eige, eine romantifdje ©uite für Heineg Drdjefter, ein

SlabierJonäert (emoll) u. a. m. §enrid)g SKufif fünbet b,ob,en ©ruft

unb reifeg Sonnen. SBir feb,en feiner weiteren ©ntwidlung mit Ser«

trauen entgegen unb" freuen ung, unfereu Sefern^einige groben feineg

©diaffeng barbieten ju tonnen.

ilnfctc «tKöfllftcilagC. Ueber Qob,anna ©eufter in Dbben»

b,eim (§effeu) b,abeu Wir ung frütjer bereitg augfüfjrlid) auggefürodjen.

SSir tonnen ung baljer t)ier mit bem §inweife auf bag bort ©efagte

begnügen unb geben ber Hoffnung Slugbrud, bafj unferen Slbonnenten

ba'g äBiegenlieb ber begabten unb leiber immer noch nid)t nad) ©e»

bübr geförberten Somtooniftin unferen Sefern fo gut wie ung felbft

gefallen möge. — Ueber ^ermann §enrid) finben unfere Sefer m
ben Semerfungen in ben Silbern biefeg §efteg einige Slngaben.

Uur frühere 3e(&)uo^teUnebmer.
Scrt 3:aufenben oon "OTufttfreunben, bie toät>renb be^ ^riegeö

unfere 9?eue "OTufit-Seitung nid>t Ralfen tonnten, möchten

Wir ben 9?ad)bejug ber »ier ^rieg^jafirgänge embfeblen. ®er
cpreiS ift für jeben ber 3al>rgänge 1915 bii 1917 tDJf. 8—, für

Jahrgang 1918 (Oft 17 big Sept. 18) <OT£. 10.— (bei unmittel-

barem 93eaug »om Q3erlag 75 ^f. 93erfanbgebübr für je 2 3abrg.).

«Der fBerlag 5er «Reuen 35lu(it-3eifung

(Sari ©tflninger gtad)f. @rn(t Rteff, (Stuttgart.

ec^lu§ be8 Flotte« am 22. «a^ärj. 2luögabe biefe« öefte« am

3. «Hprit, be8 nä^ften fiefteö am 17. 2lüril.

3Reue 9Jlufifaüen.
Opitett Stfpmbnno ootbebollen.
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3um CS^tms „„feret Solen. - «rf»- unb AfAn. -ÄÄ^lÄSt^ÄI^Ä^ISt
©#önbett unö Erfolg eine* SfomffmerEs.

93on ^üeranber 3emnt$ (<8ubapeff).

pr ben 28ert eines .Siunfttuerf« bilbet ber Beifall
ber Menge feinen ©xabmeffer, weit bie ©efdjmacfS»
ridjtuug ber einzelnen ^nbioibuen, rote ber großen
Maffe legten (SnbeS nur ihre pljnfifdie unb pfijchtfdje

©efamtberfaffung auSbrücft, roelche ben berfdjiebenartigften
emtotrfuttgeit ausgefegt, befiänbtgem Sedjfel nuterroorfen
tft. teilt allgemeiner lebhafter ©tfolg beroeift lebigtidj, baß ein
ttunftroerf bei gegenwärtig gerabe für beffeu gonit unb anhält
befonberS biSponierten, breiten Sdjicfjten beS ^ublifumS SBiber»
t)all gefuttbeit hat, roäre aber erft bann ein Öeleg für bie
Sdjöttheit beweiben, roenn biefe breiten Schichten eine strafet
lofe frtttfdje Steife befäßen, barüber ein abfriiließenbeS Urteil

p fallen. CSmft roar bieS bei ben ©tiedien ber gall, bei bereit
Uraufführungen bie «ßreiSberteilung burd) «olfStoillen erfolgte
3" jener Seit ftanben fid) jebodj «olfSfultur nnb Munft»
fcrjaffen einzigartig harmonifctj gegenüber: ba* 3Mf roar
mtt SBeftrebungen unb Bielen feiner .Stünftler uertraut unb
befaß baljer md unb $etftäitbnis für bie StollenbungSftüfe
bie jene erflommen. Ser ©runb hierfür lag nidjt pie£t im
formbilbnerifdjen 3ieicfjtum ihrer ftunft, bie 'mit jebem neuen
3nbalt pgleid) bie befoubere gaffung gebar. Sa? Anfüllen
biefer Don uuS als Ueberlieferungen größtenteils angenom*
inenett, alten ftrüge mit jungem SBetn ift ein oft roieberljolter,
böfer Mißgriff: moberner Beifgeift erforbert feine aus eigenen
«orauSferpngen Ijetborgegangene ^lusbrucfSroeife, nur baS
Mttetttftehen neuer ©eföße lenft bie Seilitahme ber Ceffent»
Itcbfett auf bereu Snljalt. Nidjt bie geroiffenhafte SRottoterung

'

ber .Sjebbelfdjett gramen ließ bie Zuhörer fall, foubern bie
bei aller .SUthnheit ber Stoffe unb ber Senfungsroeife ljer=

gebrad)te gorm berfelben; ber Siebter überfdjägte ben ^rujalt

p ungunften ber gönn, baS ^ublifunt fal) aber bie bereits
ungepljltemal gefd)aute ©eroanbung unb füllte fidj babon
ntd)t foroeit angeregt, banadj p fotfdien, roaS babinter fteefe.

Sie anberS, rote fieberhaft roar feine Stellungnahme für
unb rotber 3udjarb SBagner, bie ^mpreffionifteit, Olbrid),
uberrjaui.it jebeSmal, roenn ein neuartiger ©ebanfenfern in
ebenfoldjer Schale herbortrat!

Sie Sunftentroicflung ift feitljer beut allgemeinen Kultur*
pjtattb oorangeeilt unb eS gibt Ijeute feinen }[efdjrjloS mehr
ber jebe Sdjidjte beS SMfeS auf ihre SSeife p ergreifen ber'
mödjte; ttidit einmal ©oetfje roar eS intftanbe, beut bie Stftibifteu
fetne politifdje ^nbifferenj nachgetragen unb niemals ganj
berprjen Ijaben. Sem grotfetjen ben DorroörtSftürntenben
.«unftlem unb itjrem nadjlpmfielnben ^nblifum flaffettben
s
3JJtßDerljaltiu§ burd) Burücffdjrauben ber erreichten fünft»
lertfdien %öt)e fteuern p toollen, ift jroar roegen ber an»
fdjetnenben S8equemlict)leit ber etnfdjlägigeu iRittel für manche
oerlocfenb, aber nichtSbeftoroeniger bergeblich unb bloß un»
nötig fdjäblid). mix ba§ §eben be« ^affennioeauS, ein
allerbingö bebeutenb an)>rud)Sbollerer ^jrojeß, wirb bie
traurige Jatfadie auS unferem öffentlidjeu ikbeu fchroinben
machen, baß bas ^ublifum bor ben Ijernorrageribtteu neuen
.stunftroerfen immer mieber burdifällt, unb 'bas begreifen

ihm er]t mittels unzähliger ^Nachprüfungen eittgebläut roerben
fann. .stein ©efafel meljr über Schlichtheit unb ärmliche
mißbrauchte Sdjlagroorte! ^ebem roaljrat Stünftler ift e-^

barum p tun, feine ^bfidjt fo flar unb unsroeibeutig roie ntög»
ltdj auSpbrucfen, unb er roirb fid) beSfjalb ftetS ber angängigften
Senflichfeit unb Ginfachheit befleißigen. Ueber SUgebra fann
man jebod) beut mathematifd) Ungebilbeten auch auf ein»
leuchtettbfte Seife nidit oerftänblid) roerben unb bie 2lbhilie
babet beftefjt rooljl faum im ©treidjen biefer Siffenfcrjaft.
§tnter ber gorberung nach Schlichtheit berbirgt fid) geroöhn»
lid) ber oerfchämte Sunfd) nad) abgebrofd)ener Plattheit
unb fabem Iftitfd).

Sie jpebung beS ^ublifumSiiiDeauS roirb aber roeber burd)
SonntagSfchulett noch mit ^olfsbühnen erreicht, roenn tiefer
gretfenbe 3Jcaßnahmeit nidjt äugleid) an bie 38urgel beS UebelS
p bringen trachten: ber 3Sol)lftanb ber niebereit klaffen ift

bte «orbebtngung, luelche bie fünftlerifdje ©rjiehung be«
«olfes geroährleiftei. Materielle «Rot unb p^fifc^e' 6nt»
behrnngen trüben bie äfthetifd)e Slufnahmsfreubigfeit unb
laffen bie üuft am Schönen öerfümmern, fo baß bie ©mfifäng»
ltdjfeit für beffeu Neuartiges berloren geht unb bie Sinne
nur noch auf früher gewonnene Giubrücfe ntühfam p reagieren
beimäßen, ^leftljetifer priefen im^ahre 1914 biefen ^uftanb als
bte oom .Strteg herrül)renbe „rounberbolle ©ejunbung beS ©e»
fdjmacfS"! . . Rationelles, nidjt ft)baritifd)eS Wohlleben, förper»
ltdje unb getftige öhgiene fteigern baS SdjönheiiSempfinben
unb fomtt aud) bie Stnfprüche ber Waffen, ©efteigerte ^In»
fprudje fpornen roieberum bie Sünftler am fruchtbaren su
erhöhten üeiftungeu an. ßin ^ubltfunt, beffeu Sßertjältniffe
Xfjeater, «tlbergalerien unb .Slonserte nicht bierteijährlidi
Ibntern pieiroödjentlidj p bejudien geftatten, fann baS ©e»
botene mit ftetS geübterem Urteil empfangen, inbem eS md
unb £fyen burd) SSergleidjrmgSmöglichfeitett unb 58erfd)ieben»
tjett ber 2lnregungen fd)ult, unb roirb bom brüefenben ©efül)!,
einen öerftohleiten einblicf in bie SebenSführung bornehmerer
Iretfe getan p haben, befreit, baS ©enoffene als felbftöerftänb»
ltdje (Srgänpng ber eigenen Sebürfniffe betrachten lernen
Ser Slrbeiter, ber roährenb beS SSinterS piei «orftellungen
mit beut «eroußtfein beiroohitt, nad)l)er p einem ungenügenben
Slbenbbrot tu eine bürftige Stube Ijeimfehren p müffen,
lotrb ben allergröbften ^offenfehunb begreiflid)erroeife rote
baS öerroefjrte «ßarabieS beftaunett. 28er biefen ^uftanb als
ben ber „fjolbeu Dcaibität ber «olfSfeele" anfd)raärmt unb p
erhalten ftrebf, ift enttoeber ein ^biot ober ein Schürfe. Ser
aufänglid) p gero artigenben Ueberfütterung be§ bemittelten
Proletariats mit .Stunfifjefe roirb eS am fi'cherften gelingen,
bte beenge auf geroäh/ltere Darbietungen begierig p ftimmen.

©in .Stmtffer^eitgniS ift nidjt notroenbig fdjön, fobalb eS
.folg fmbet, unb eS fann fdjön fein, ohne förfolg perringen.

Stefe betben gtgenfdiaften hängen auS ©rüttbeu pfammen
ober nicht pfammen, bie außerhalb iljrer, im .stulturpftanb
beS ^ubltfumS liegen. Ser (Srfolg fötmte im ibealen ^ofle
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einer SSieberannöherung gwifdjen btefem imb ber fü^tenben

SMnftlerfctjaft, tie mit ber Slußenwirfung gehenbe Seftätigung

öer innewohnenben ©d)öm)ett beS SBerfeS werben, beffen

Sßerte aber auct) bann beftünben, wenn e§ ewig ber Deffenr*

lid)feit borentf)aIten unb baijer gu eroiger grfolglofigfeit Der-

urteilt bliebe.

©ie Sorgüge eines äJteifterwerfS befi^en jebod) eine SSirfung,

bie fiel) bom üblid) ausgelegten Setfall, ber mehr ein ©efalten*

finben ift, männiglid) unterfcljeibet, unb bie im ©egenfa|. gu

jenem fubjefiben, ein objeftiber @rfolg genannt werben fönnte.

«Rtdjt ber gebrudte tft tjiet gemeint! ©ageSfritif Wie 9Wufif*

gefd)ict)te finb famt jeber fronif ungerecht, werben, bon

böswilligen eingriffen gang p fd)Weigen, burd) perfönüd)e

eigenmäd)tigfeiten, mangelnbe ©rfenntniSfähigfeit unb Partei*

fjaber entftellt. SSon SfonbelSfohn bis auf forngolb feiert

wir alle ©onfe|et jübifcfjex Slbfunft entweber über ©ebüfjr

gepriefen obet jebwebeS SerbienfteS beraubt. Unb nad)

biefer farbinalfrage gibt eS bei ben grangofen eine ©eutfd)en»

frage, in fatb,olifd)en Sänbern eine ^roteftantenfrage, gibt eS

eine fonferbatibe unb fogiate grage, unb bieS alles vice versa;

lauter Sebenfen unb 5Rüd(id)ten, bie unferem ©ebiete theoretifd)

gwar red)t fern, praftifd) jebod) um fo näher liegen, unb benen

fid) nur ein gang mafellofer ©jarafter gu entgiehen bermag. —
©er objeftibe ©rfolg tft ber unauSgefprodjene, aber befto

lebenbigere ©inbrud auf bie fdjaffenbe fünftlerfcr)aft felber,

ber fid) in fpäteren ©dmlen fenngeid)net unb fortpflanzt, unb

bem funfterfüllten SSerfaffer bie lautefte miterlebte 21ner=

fennung aufwiegt. Sßie §eine tto| 9Id)iIleonS unb Siteratur»

banaufentumS einen bleibenben ©nmbpfeiler beutfdier 2t)iii

bilbet, fo fann fein frangöfifd)er ©onfe|er, fo wilb er bagegen

aud) wettern mag, ber Sltmofphäre beutfdier 2Jcufif entraten,

unb gu feinem pathetifd)en ©eutfchenfreffertum flehen feine

SSerfe, bie überall ©puren eines ©tubiumS aufweifen, bem

er unerläßlich obgelegen fein mußte, in feltfam fomifdiem,

aber biet, wenn nid)t alles fagenbem ©egenfa|.

<§>. SRartucct.

Q3on Dr. $>. o. ^rotta-^retiben (5ttet).

l'e ttalienifdje SJcufif, bie etnft Europa bef)errfd)t b,at

unb bem fulturteben manches £ofeS ihren Stempel

I aufgebrüdt blatte, ift mit gewaltigen ©drritten bem
I Verfall entgegengegangen. 8m 19. Saljrljunbert bolt*

gief)t fid) biefer ©turz enbgültig. 21m Anfange beS 3afy>

rjunberts fieijt eS nod) fo aus, als wolle Italien fiel) noä) einmal

auffdjwingen. Sn 61>erubini§ gehaltbolter äftufir unb in 9iof-

finis gefälligen, melobifdien Herfen nimmt fie einen tagen

5tuffd)Wung, finft aber fdwn ju ©onigettis Reiten unwiber*

ruflid). ©te pb,rung auf mufiMifcrjem ©ebiete war auf

©eutfdjlanb übergegangen. gn Italien folgt auf bie Bett

tiefften Überganges in ber SKufil erft wieber bon ben ftebgtger

3ab,ren an ein erneutes ©ctjaffen. 9Serbi§ 5üba ift ber 2tu§=

gang§punft einer neuen Seit. Slber nie wieber erlangte

Italiens SRufi! eine füf)renbe Stimme. Sie blieb SDtuftf

zweiten 9tetge§, mit 91u§nal)me einiger SBerle auf bie ©rengen

bes neugeeinigten ßanbe§ befd)ränft. 3wei SRtttelpuntte

mufi!alifd)en @d)affen§ bilben fid) l)erau§: Sotogna unb

Neapel. %xo§ ber großen SSerfä)iebent)eit in ber 21uffaffung

geiftiger Sßerte, bie bon \t gwifd)en beiben ©täbten beftetjt,

geb.en fie eine Zeitlang einen gemeinfamen SBeg, um fid) bann

enbgültig gu trennen. Bologna fdjltefet fid) ber mobernen

5ßarifer ©d)ule an, wäljrenb in Neapel bie auf gelobte unb

.garmonie allein berut)enben ©runbfäfee SRartucci§ borf)err=

fd)enb bleiben. SJlartucci ift ber ©ipfel mufi!alifd)en ©d)affen§

in Neapel unb aud) ber SSegrünber ber geitweifen etnl)ett

gwifdien Bologna unb Neapel. %üi un§ ®eutfd)e l>at SOiar»

tucci§ Sätigfeit aud) außer feinem tompofitoxifdjen ©diaffen

^ntereffe, weil er für ©übitalien unb befonber? Neapel ber

bebeutenbfte unb energifebfte Interpret beutfdier ä)iufif war.

93ad), $8eett)oben unb'sSratimä finb bie unberrüdbaren i'eit«

fterne feiner mufiMifdien Reform, ©r bat ben fampf gegen

Vorurteil unb ©etiäffigfeit, ben Slrrigo S3otto in ^orbitatien

für Sßagner§ SSerfe führte, in Neapel Iraftboll burd)gefül)rt

unb fiegreid) beftanben. ©eine Sluffübjungen ber neunten

©tjmptjonie, bon Sriftan unb Sfolbe unb ber ©ötterbämmerung

finb muftergültig gewefen unb finb SKartfteine im äJiufifteben

3ieapeB geblieben.

©tufeppe SUiaitucct war am 6. Qanuar 1856 gu (Sapua,

ber Keinen Sanbftabt in Kompanien, geboren, bie wir bon ber

@d)ule ber al§ ein SStnterquartier §annibal§ fennen. Stber

ba§ tjeutige gapua würbe erft 856 — alfo genau ein Saufenb

gatfre bor gjlattucctö ©eburt — bon bem langobarbifdjen

a3tfd)ofe Sanbolf erbaut. SUiittucciS ^ater war Trompeter

unb lebte in fetjr befd)eibenen 3Serl)ältniffen. ©d)on frül)

geigte ficfi bie au^gefprodfen mufitalifctje Begabung be§ tnaben.

®e§b,alb gab ber SSater 1867 ben (Slfjätirigen auf bas> S'on»

ferbatorium bon ©an ^tetro a Sltaiello in Neapel. 5)a§ frütje

Sttter barf niä)t überrafetjen, ba bie italienifd)en Sonferbatorien

aud) ergiei)ung§anftatten für mittellofe, aber mufifalifd)e

Knaben finb. §ier lernte Sftartucci fünf Sabre lang unb genoß

eine grünbüd)e ted)nifd)e 2tu§bilDung. Srots feines frühreifen

Talentes trat er nid)t, wie fo mandje anbere, als SSunber«

fnabe auf, fonbern wartete bie 3ett feiner 9feife ab. Gtnen

bortrefflict)en £eb,rer fanb er in Söenjamin Gefi, ber ifm in

allen geintfeiten be§ Sontrapun!te§ unb ber ^nftrumentation

unterrichtete, aber aud) feinem jugenbüdien geuereifer bie

Sügel anlegte. §ier würbe er gum au»gefprod)enften Qn-

ftrumentalfomponiften au§gebilbet. Neapel ift bon alters ber

bie ©tabt ber SMobie. ©er Neapolitaner berfügt in feinen

ewig neuen SSolfeliebern über eine erftaunüd)e $Dielobiefülte.

©ie S!Jtufit ift ib,m nid)t eine angenehme Bugabe gum £eben,

fonbern bas Seben felbft. Sßon biefer heiteren ©tabt tjat

aJiartucci feine leid)te anmutige Sttt, ba§ ^(angbolle, Sieblid)e

in feinen tongertftüden. Sei einigen feiner SBerfe fd)eint

bie alte Seit ber ©carlatti Wieber aufzuleben, ^n jener Seit

begann Neapel fid) gang langfam nad) langem ©till|tanb auf

feine Stellung als alte SRufiffiabt gu befinnen. SRercabante

war ber erfte äfteifter, ber als ©ireftor beS StonferbatoriumS

ba§ Sftufifleben ftärfer anregte, ^m. folgte $aul Serao. m
SKartucci 1872 ba§ fonferbatorium berlteß, würbe ©erao fein

Setjrer, beffen eigenartig traftbolle Begabung er fet)r fd)ä|te.

216er er folgte ib,m nid)t auf bem ©ebiete ber ftrdienmufif

unb ber Dper. ©ein bebeutenbfter SJl.tfdjüter war nun 9£ifo=

laus ban SS8eftert)out, ber jung (1898) als fomponift garter

unb leibenfdjaftüdjer Steber unb fangeSfrotjer Dpern ftarb.

^n biefen garjren erwarb fid) SRartucci ben erfien 9fJul)m als

fomponift unb als feiner ^ianift. Saum 19 3al)re alt fam

er gum erften 9Me nad) 8tom, wo er fongerte gab, nad)

äJhttanb unb anberen ©täbten Italiens. Ueberau würbe er

bejubelt. §ieran fdrloß fid) eine weitere fongertreife, bie itjn

guerft nad) ©entfd)lanb führte, bann nad) (gnglanb unb granf«

reid). S^üdgefetirt nad) Neapel würbe er Seb,rer an bem«

felben tonferbatorium, beffen ©d)üler er bortjer gewefen war.

©iefe fHetfe nad) ©eutfd)lanb würbe für itjn bon größter

Sebeutung. ©aS jebem ©übitaliener nod) metjr als bem

SJlorbitaliener anljaftenbe Vorurteil gegen bie anberS geartete

beutfdje %flu\\t tjat er tjter gang überwunben. (Sr f)örte bte

beutfetjen ^eifter in guten Konzerten, unb als ein übergeugter

2lnl)änger beutfd)er SJiufit fel)rte er in feine §eimat gurüd.

Sunäd)ft waren es Sad) unb S3eett)oben, bie ib,n gu ftaunenber

Sewunberung hmriffen. ©ein gangeS Seben lang hat er fid)

nid)t mehr bon bem ©inftuffe biefer §eroen befreien !önnen.

(Sr befd)äftigte fid) gxünblid) mit ihren SBerten unb bearbeitete

gum Seifpiel S5ad)S Drd)efterfuiten für Slabier. Slber er ift

nicht bei ber Sewunberung flehen geblieben. Wd feiner Sehr»

tätigfeit am 9topler Äonferbatorium beginnt fein iampf für

bie beutfdje Sötufif. ©tefen führte er nicht burch ^eben ober

SeitungSartifel, fonbern burd) befonberS gute Aufführungen.

Sunäd)ft febaffte er fid) ein burd)auS gehorfameS unb gut-

gefdjulteS Drdjefter (ein funftflüd an fid)) an. Unb mtt



btefem führte er Söeethobetts ©t)tnphonien, bie bamals in
Neapel faft unbefaratt roaren, muftergültig auf. Saun begann
er einen neuen ,fampf für SBagner. Sa§ Neapler 5ßubhfum
fannte S8agner§ SBerfe nicC)t. Slbet irregeführt bon jener
mafjlofen §e|e gegen ibn, ber biele Leitungen ot)ne 33ebenfen
tljre ©galten öffneten, öerlad)ten fie unb befd)impften bie
Slbftdrt SötartucciS, äSagner in feinen Sponserten Rieten p
»ollen. Sr aber f)ielt all ben Singriffen fianb unb übte fein
Ordjefter gut ein. Sann trat er bamit tjerbor. Unb bie
©pötter unb £e|er fdjmiegen. (Sine ehrliche Sichtung unb
Semunberung brachte Neapel bem Sat)reutt)er 3Jtei|ier feitbem
entgegen. 3m ^atjre 1884 führte SJtatucci fein Drcfjefter

auf ba§ grofee SNufiffeft in £urin unb erhielt bort unein»
gefdjränften, lebhaften Beifall. Slls nun im Sabje 1886
Submtg Mancinelli bie Seitung beä „Siceo" in Bologna
mebertegte, berief man iljn auf biefen einflufereictjen «ßoüen,
obgleid) er erft 30 Satire alt tmr. Slber fein 9tur,m mar fd)on
burd) ganj Stalten gebrungen. ©ein großes „lodert für
Äfaötei unb Drdjefter (bmoll £>p. 66)" hatte il)m überall
Slnhänger gemonnen.
Nun mar ber Neapolitaner ber ßeiter be?, mufifalifd)en

Sebent in einer ü)m mefensfremben ©tabt gemorben. Bologna
ift im ©egenfafe pm fangegfrofjen Neapel bie gelehrte ©tabt.
Slß auct) in Italien in ben testen Sahrgehnten bie üRuftf-
mtffenfdjaft il)r §aupt p ergeben begann, mar Ü)r Sfegangs*
punft Bologna unb ihr erfter größerer Vertreter Utomagnoli,
ber fid) aud) mit ber gried)ifd)en unb ber mittelalterlichen
äJtuftf befd)äftigte. $n gemif)er Seife nüfete SJcartucci biefe
Netgung pr SStffenfdjaft. (Snergifd), mie er mar, ergriff er
mit ftarfer §anb bie 3ügel. <£r begann feine Strbeit am £)r*

d)efter, fdntlte e§ orbentlid) ein unb magte fid) mit biefem
halb an bie erfte 9luffüf)rung tum „Stiftern unb Sfolbe" (1888).
Sag mar ein großes (SieigniS für Bologna. 3um eruen 3Me
fottten bie SSolognefer auf ber Bühne ba§ biet umprittene
SBerf fel)en. @3 gelang, 3J£el)rere Stufführungen folgten ber
erften. SJcartucct ftanb ftets felbft am Strigentenpult. Sttan

ftrömte nad) Bologna, um bie neue beut|d)e 9)iujtf p hören.
Sa§ bemühte äJcartucci unb bot bem ^ublifum S3eetl)oben,
mie fdjon in Neapel, unb nun aud) SBerfe bon Srafjms; Mit
großer Siebe mibmete er fid) ber Stufgabe, Bologna pm
SWittetpunft ber äftufif p machen. £on ^ntereffe tft e§> für
uns babei, ba£ bie ©runblage nur beutfdje 9Jcu|tf mar. Sa3
mag SJtatucci erreichte, mufe ja jebem Drchefierbirigenten unb
tonferbatoriumsbireftor afö beneibensroerteper @rfolg er»

fcfjeinen: er erpg fid) bass ^ublifum! (Sr bot ihm in mufter»
gültigen Stufführungen bie be|ie SJcufif unb erlebte bie greube,
bafj ba§ ^ubltfum ihm folgte unb immer mehr Berfiänbnis
feinen £onjerten entgegenbrachte.

.. ®rft ganj allmählich brad)

fid) bie moberne ^arifer ©djule, bie fid) auf (£6,ar grand
beruft, Sahn. 3e mehr ber (SmfluB biefer Dichtung, pmal
SStncent b'Snbtjs, mud)§, um fo mefjr mürbe Bologna 33car=

tucci§ neapolitaner, aart^melobiöier £onäeritnufi! entfrembet
unb bor allem ber beutfdjen SJhtftf. ®ie ©rünbe hierfür
liegen auf po!itifd)em ©ebiete. ©ett fahren begann bie fran-

aöfifche $ropaganba, flug unb mofjtüberlegt, bie lateinifche

@d)toefternation bom beutfd)=ö|terreid)ifchen (Sinflu^ §u be=

freien unb in bie Strme gran!reid)g p treiben. ®te Leitungen
mürben gefauft unb bie führenben SJcänner ummorben. Stber

mährenb ®eutfd)lanb tatenlos pfar) unb immer an ben ©teg
feiner höheren Kultur glaubte, fjanbelte ber grangofe, ohne
fich auf biefen ©lauben §u berlafjen. Unb ba fanb er mit
großer flugheit heraus, ba^ ihm bie Eroberung ber Sühnen
unb ber fonsertfäle bon großem Nufeen fein fönnte. SBie

immer, unterftü^te ber ©taat biefe SSeftrebungen (ma§ mir
nid)t bon un§ in gleicher SSeife fagen Jönnen). infolge ber
guten Dxgantfation biefer ^ropaganba ift ihm ber tylan ge*

lungen. Stilen S)eutfd)e mürbe langfam unb gielbemu^t ber»

brängt. 2etd)t ift e§> ben granjoien bod) nid)t gemorben. ,

S)a§ jetgen bie mufüalifdjen kämpfe in 9tom, mo bie beutfd)e ,,

9Jtufif im SBinter 1910/11 betnahe (-unter Galling unb geliji'

b. SSeingartner) mieber gefiegt hätte. Stber ba§ gro^e 93iu)tffeftl|

in Surin (unter »incent b'Snbt) unb glaube Sebufft)) bilbeteP
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bte ©egenoffen] ibe. ®er gran^ofe hatte ben Mottet! ftaat»
Itdjer unb nationaler Unterfiü|ung unb — cjtöfserer ^ähigfeit
auf feiner ©eite. @o feljen mir Martucci,' ben SSoifäm'pfer
beutfdjer SJhtfif, im Sal)re 1902 aus Bologna luetdjen, mo er
16 Sahre mit beifpiellofem Erfolge gemirtt hotte. ($x mürbe
al§ ®ireftor an fein alteg tonferbatorium ©an $ietro a SJcajella
tn Neapel berufen, mit ©egeifterung empfingen ihn bie
ehemaligen unb bie neuen ©djüler. (Sr naljm feine Sehr»
ftunben fofort mieber auf, mie er fie 1886 unterbrodjen hatte
SCbet ©röf^ereg tonnte er jefet magen. ®ie ©Ian?punfte ber
folgenben fieben ^ahre feine§ 3Sirfen§ finb feine berühmten
Aufführungen ber „Neunten ©hmphonie" unb in ber Dper
bie Stufführungen bon „Srtftan unb Sfolbe" unb ber

, f
@ötter»

bämmerung". @o hatte er aud) ben Neapolitanern bie @e=
legenheit geboten, bie beutfdje SRufit in herborragenber 3(u?»
führung p hören, eine Slufgabe, bie hier fernerer mar als
tn Bologna. Stber fd)on im gahre 1909, am 31. 9Jiai, ftarb
er im bollen 9Jcanne«alter. ©eine Slrbeit fanb in äJhtgnone
einen gutmütigen, aber meniger genialen Nad)folger. "1914
errichtete feine ©eburtsftabt ßapua ihm ein fcf)öne§ Senfmal
ba§ feine Sron^ebüfte trägt. SJcartucci ift oft ber »ormurf
gemacht morben, er hänge p fetjr an ber alten neapolitaner
9Kuft! unb mehre fid) gegen bas Neue, ©eine begetfierte
Stufnahme ber neuen beut)d)en äRufif bemeift bie Uugeredjtig»
teit biefe§ 5Sormurfe§. gntftanben ift er babuxd), baf? er bie
moterne ^arifer SDlufil, SSincent b'^nbt), Klaube Sebujft)
unb ^aul Sufa§, ablehnte. SSon feinen fompofitorifd)en
SBerfen feien hier, au^er ben obengenannten, ein Momente,
musicale e Minuetto für @treid)inftrumente ermähnt, pei
©hmphonien (in bmoll unb F dur) unb bie „Canzone dei
Eicordi", ein Ihrifd)e§ SSerf für ©efang unb Slabier.

9ot). ©ebafiian 33ad) im öffenütd)en

©d)rtfttum fetner Stil
93on Äanö ^effmer (Berlin).

(gortfe^ung.)

!

:rnbaum geht fobann auf ben peiten Seil ber
1

©teile aus @d)eibe§ SSerf ein, ber lebiglid) §erab»
mürbigenbe§ über 93ad) als fomponiften enthält.

SJht fixerem ©efühl ertlärt er, mie bies nod) feiner

bor tbm tat, bas S8e|en ber S3ad)fd)en ffleufif. ©egen ben
bon ©d)eibe behaupteten „SJcangel ber Stnnehmlichfeit"
fcfrreibt er:

r „Sie woljre taefytnlicpit ber SKufif befielet in ber SSerbinbung unb
Slbttietfjfelung ber Sonjonmtäen unb ®iffonanäen, ol)ne Sßerlegung ber
Harmonie. — äBte forgföltig ber §err $)ofcomi)ofiteur biefe Slbtwcfjicluiig
beobachtete, unb roie burtt)brtngenb annetjinlicl) Bei) ü)m bie Harmonie
fei, liegt auS feinen ©tücten beutlicl) am Sage. (£3 befräftiget aurt) jotcf)e§

ber grünblid)e S8et)faII bererjenigen, beren muftfalii"cf>eg @et)ör, burd),
id) roeifs ntd)t, roa§ cor einen neumobifcfien ©efcfjntacf, nict)t oerberbt ift.

golglid) ift ber Säbel beg $8erfaffer3 otjne ©runb. Unb biefer ©d)Iufj
iotrb folange bünbig bleiben, big berfelbe ben üon ber S(nnet)nüid)feit

Dorauggefetjten SSegriff mit ©runb mirb oerroerfen, unb einen Seffern
an befjen ©teile fegen tonnen."

Birnbaum fe|t hier in feine 9fved)nung. einen bebeutfamen
gaftor ein: er fagt, bon einem naturalen, ä)tf)etifd)en ©e»
fid)t§punfte au3, S3ac£) habe grünblid)en SSeifall gefunben —
a 1 ) o mü|jen feine SBerfe mohl bem ^ublifum angenehm
fein. Sas ift peifellos bi§ p einem gemij|en ©rabe ridjtig;

mid)tiger aber nod) ift es für uns mohl, ba% mie mir baraus
erfahren, 93ad) grünblictjen SSeifall getjabt habe; ba§ fanu
fid) in biefem Bufammenhange nur auf ben £ o m p o n i ft e n
begehen; unb ein b t e

f
e m gewolltes Sob ift, tuie mir )af)en,

feiten genug in ber überlieferten }d)riftlid)en SOceinung feiner

Seit.

Sen SSergleid) mit SoI)enftein meift Birnbaum furj „unter
bie bermerflidjen 3ierratt)en, unb alp pm jd)müljügentn ber

©dvreibart", momtt er ftd) eine gepfefferte ©lojfe ©djeibes
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pjog. §eute erfdjeint e§ roieberum Heinlid), bajj Birnbaum

ben tarnen £ot)enftem§ überljau^t nod) nannte. 2Iber fein

(Stfex bei Sexteibigung überging eben leine geiingfte fctjetn-

bäte §eiabfetjung feine§ atteiftetg. ©ef)i getieft aber bei*

teibigt er nun 23ad) gegen ben aSorrnurf be§ SSeirooitenen,

@d)roül|tigen, Itnnatüitidjen. (£r faßt: betrootxen fei etroas,

ba<Z fetne Dxbnung f)abe unb buxdjetnanbei gerooifen fei.

®a ba3 bei S3ad)S anexfannter SJleifierfcfjaft in ber Söetjen*

fd)ung ber
.
Regeln ber £ompofttion ausgefdjioffen fei, fo

folgert er: „3]i nun, wie |att,Qm baigetfjan rootben, in ben

©tüden be§ §extn £ofcomf>ojtteui3 roeoei roas ©ct)roül]riges,

nod) SSerroorxeneS p finben: fo fann tf)nen and) baö 9^atüx=

Iid)e, ba§ ift bte nöttge angenetjme SMobte unb §axmonie ba=

buret) nierjt endogen roerben. ®>e rül)mlid)en !öemür)ungen

bes §erxn §ofcomf)ofiteur§ finb bielmeljr bai)in gerichtet, eben

bie,es Sftatüüidje, burd) Me ber Shmft, tn bent fjiädrttgften

2mjet)en ber 2Belt corp^eUen. Stoer eben bass tft es, roas

ber SSexfanex nid)t pgeben null. @x fagt ausbxüdiid), bafj

bex £erx ^ofcomboftteut bie @d)önl)eit feinei (Stüde burd)

allp gro|e £un]t betbunfeie. 2)ie,er ©a£ tft ber 3>catur roaljrer

£un]t, bon welker tjier bie Qftebe ift, proiber. ® te roe^nt*

ltd)en S3ejd)äfftigungen ioatjrer tunft ftnb, bafs fie bte 9cutur

nad)at)tnei, uno ihr, roo es nöttjig tft, inl,t. Sttjmet bte fünft

bex Statur nad), fo mufe ol)nfuetttg unter ben äßerfen ber

£wt|t ba§ 9catmltd)e aUentljatben i)etborleud)ten."

®,e SHage üoer bie dtp giofse SSntuo|ttät tn 33ad)§ Sora-

fjoftttonen bernidjtet ex buxd) ben )et(x Haren ©djatfi: bafj

jeber, ber fid) füx begabt in bei S^if galten büxfe, aud) im*

ftanbe fein mü,]e, fid) SSadis ©pieitecijnif — bie ja nux feiner

üeränberten Slpptifatur roegen neu unb fdjrotertg er|d)etne
1

— mit etnigem gleifj anpetgnen. Unb auf ©cfieibes $or=

rouxf, „bafs alte «Summen mttemanber unb mit gletctjer ©d)rote*

tigfett arbeiten", entgegnet er:

„®aß baS fämtltdje «Mitarbeiten ber (Stimmen ein g-ehler fet), baüon

habe ich leinen preidjenben ©runb finben tonnen. Vielmehr flieget

baS ©egenteil aus bem SSefen ber SWufit. ®enn biefeS befielet in ber

§armonte. ®ie Harmonie wirb weit oollfommener, wenn alte Stimmen

mitetnonbet arbeiten, golglich ift eben biefeg lein geiler, fonbem eine

mufifalifche »ollfommenheit." £

«Birnbaum fcfjliefet feine Stnmerfungen mit bem SBunfdje,

bafe ber SBerfaffer jenes Briefes
1

im 6. ©tüd be£ „6ritt]d)en

SUcuficus" fünfttg geiunbere ©ebanfen f)aben möge.

(Sfje ©djeibe feine ©egenjdrcift bexfafjte, reagierte er auf

Birnbaums SSxofdjüxe im „texittferjen SOluficus" oom 18. II.

1738 2
:

„Qdj bin aud) gar nidjt über eine Bor ta^em in Seipjig gegen ifet ge»

bai)te§ ©^reiben herausgegebene ©djrift oerbriefjlid). 3ct) bebaure nur,

bafs fie nadi ber *ßarter>Ud)ieit unb Ungeredjtigfeit beä SSerfafferS p ftart

fd)medet, unb bafj fid) berjelbe barinnen Überaug bloß gegeben, wie wenig

er bie wahren ©rünbe ber äRufit unb ifjre mirflietje ©d)önt)eit tennet.

©in Unwiffcnber wirb fogar bet» bem erften Stnblide biefer ©d)rift fo!d)e§

gefteljen müffen, unb meine Sefer follen eä nod) meljr erfahren, wenn

id) itinen bie unorbentlicben ©ä£e biefer wunberbaren Sßertbetbigung

eineä ber gröfjten SÄujifanten unferer ßeiten in ifjrer eigentlidjen ©eftalt

barftellen werbe, ©ewifj, man tjat biefen berühmten 9Jtann burd) biefe

fd)meid)elb,afte Sobfdjrift mehr befebimüfet, aB erhoben, unb man bat

feine SSor^üge ber fdjärfften Prüfung auf baä ftärtfte unterworfen, ba

man itjn über alle anberen äliufifanten feget, unb ba man auSbrütflid)

behaupten will: e3 fei nur ein äiad) in ber SSelt."

(£r lefjnt alfo SStxnbaum gleid) afö oollgüttigen (Streiter ab,

ba er bie „(SKünbe ber EJhiftt" nid)t renne. @o fdjreibt ex

benn aud) in bex im gleichen %ai)ie. exfdjienenen „SSeantwortung

bex Unpartt)eiifd)en Slnmertungen":

„SBie will berjenige in mufitalifcfjen ©adjen ba§ 9tid)teramt Berwalten,

welcher weber in bie Theorie, noch in bie Ausübung ber SKufii eine genug-

fame einfiebt hat, unb ber aud) nicht eintnai bie ©teilen Berftcht, bie er

beurtheilen Will? UeberbiefeS ift eS mir auch fehr wohl betannt, bafj ber

§err SSerfaffer feine Stnmertungen bem §xn. §ofcomp. p ©efallen ab»

1 Sad) war belanntlid) berjenige, ber burch bie einführung beg fteten

@ebraud)§ beiber ®aumen ber SEechniE ber £afteninftrumente neue

»ahnen Wieg. ©Bitta fchreibt bap a. a. D. I, @. 647 „Sie Wid)tigfte

aller Sonreihen, bie Tonleiter, erljtelt burd) Sad) eine neue SÄpülicatur,

inbem er bie ©runbregel aufftetlte, bafj ber ®aumen ber rechten- §anb

im Siuffteigen nach ben betben §albtönen ber Tonleiter, im Stbfteigen

bor benfelben eingefefet werben müffe unb umgetehrt bei ber linfen §anb."
2

a. a. D. ©. 249.

gefaßt; fonft aber fich niemals auf bie ©rünbe ber äJhtfii unb auf bereu

Böllige föenntniS geleget hat."

SJfan mu^ pgeben, ba^ biefer Umftanb @d)eibe eine Ieid)te

§anbt)abe pr ©ntftäftung bex gegen itjn bon Sixnbaum

erhobenen SSorroürfe bot. SSenn j,ener nid)t „in ber SJcufif

erfahren" roax, roie fonnte ex e3 untexnetjmen, füx einen

bei giöfjten äRujifex öffentlid) einptieten! — fo fagt (Scheibe.

S8ad) muxbe alp bon einem Saien bexteibigt; fxeilid) offen»

fid)tttd) ganj mit feinem (Sinbeiftänbni3, roa§ aud) bie SSib»

mung ber- S3irnbaumjd)en ©drxiften an -58ad) beMftigt 1
.

SJcan fann bieltetd)t bap fagen, ba^ bas ein roeiterer S3ettjei§

für SJad)§ unerfahrene «polttif fei; benn einem fo roicfjtigen

Angreifer gegenüber tjätte ei pieifeliog befjer getan, einen

ü)m freunb)d)aftlid) gefinnten 3)1 u
f
t f fd)tiftfiellex, etroa äJcij*

ler ober Stolung, in^ gelb p führen, nid)t aber einen, roenn

aud) nod) fo treu ergebenen unb begetfterten greunb bon

einer „anbexn gatultät". — fonnte ©djeibe al)0 nid)t

jd)rbex fallen, Birnbaum füx befangen unb feine „unpaitei«

ifd)en" Stnmerfungen besf)alb für fet)x fjaxteiifdje p ertlären.

ga, er rotll fogar roiffen, „bafj ber §err §ofcombofiteur fie

fernen greunben unb SSefannten am 8. Renner b. % mit

nid)t gertngem Vergnügen jelbft ausgetl)eüet" babe.

©et)x bifj.omatifd) fietjt ©ctjetbe bann aß ein ÜDceifterftüd

feines anonymen greunbeä an,

„baf3 er in feinem »riefe ba§ »ilbnifs beä §rn. ©aBeltm. SSachenS fo wohl

gefdnlbert, baß nicht nur ber §err ßapellm.- felbft jid) barinn gefunben,

fonbem baß nun auch anbere, Bornehmlich aber ber gejehidte unb un-

genannte iperr Serfaffer ber ,Unüarth. 2tnm.' ertanut haben."

Samit bedt fid) aud) feine pm ©cf)luffe ber ©djttft au§«

gebrüdte ätuffaffung:

„SKein greunb l)at in feinem ©^reiben anfangs bie auSnehmenbe

©efdjidfichteit beS §rn. §ofcomp., bod) ohne iljn auSbrüdlich ju nennen,

mit üteebt gepriejen, hiernäcbft aber aud) oon feinen mujtfaltfchen ©lüden

regelmäßig unb nad) bem guten ©efehmaefe geurtheilet. 2) e r § e r r

SSerfaf'fer ber .,Unüartb. Stnm.' aber hat nicht nur
altes, was mein greunb angeführet hat, juge«
ftanben, fonbern auch bie angegebenen gehler be»
träftiget unb rechtfertigen wollen, baburch aber
bie ©teile beS SöriefeS öffentlid) auf ben §m.
»ad) ausgeleget. SSer hat nun biefen großenSWann
am meiften befchimBfe t?"

©o fefjrt ber „6ritijd)e SJcufifant" ben ©friejj einfad) um!
®aä l)inbert freilief) nid)t, ba^ er in manchen fragen feine

äJcemung bod) tlug unb übexgeugenb bertetbigt unb bamit

Sirnbaumö Slngrtffe abjdjlägt. ©o, roenn er nodjmafö bafüx

eintritt, 33ad) foroot)! einen äJtufifanten als aud) einen £ünft*

ler p nennen, unb roenn er ben burdjaus lobenben ©inn

biefer SSeäetdjnungen erflärt; ober roenn er mit bollern 3Red)t

ben SSergletd) bon !öad)s ©fjiel mit bem §änbefö als et)renboll

unb naljeltegenb barfiellt. Snbisfutabel bagegen ift feine

2lxt bex tntif $8ad)ä an anbern ©teilen, in benen er ganj

in ben u)m bod) gerborjnteren S£on angreifenber, leid)t un»

fad)ltd)er 5(5olemif fällt, golgenbe ©ät^e feien ba als. be-

jonbetö trottet) l)erborgel)oben:

„SS hat fich biefer große «Kann nicht fonberlich in ben SSiffenfchaften

umgefehen, bte eigentlich bon einem gelehrten Somüoniften erforbert

werben. SSie fann berjenige ganj ohne 2abel in feinen mufitalifchen

Strbeiten febn, welcher fid) burch bie SMtweiSheit nidjt fähig gemacht

^at, bie ffräfte ber 9fatur unb Vernunft p unterfuchen unb ju rennen?

äSie will berjenige alle SSortheile erreichen, bie p ©rlangung beS guten

©efchmacES gehören, welcher fid) am wenigften um Mtifctje Stnmerfungen,

Unterfuchungen unb um bte Regeln befümmert b,at, bie aus ber Siebe»

fünft unb ®td)tfuuft in ber SRuftf bod) fo nothwenbig finb, baß man auch

oljne biefelben unmöglich rührenb unb auSbrücfenb fegen fann." —

Dber eine anbere ©teile, roo er gegen ^Birnbaum bie SSer»

roorxentjeit in bex SKufif S3ad)§ erflärt:

„SBenn er aber je einen »egriff bahon fjaben Will: fo biene ihm jur

Scachriciit, baß ba§ oerworren heißt, wenn bie Stimmen ganj wunberbar

burcheinanber gehen, baß man aud) nicht unterfcheiben fann, welches bie

§auptftimme ift, unb wenn man enbtich nichts, als ein frentbeS, unbeut»

ItcbeS, unoernebmliches unb unbequemes ©eräufche oernimmt. — Stach

allen biefen Umftänben ift es mehr, als p ftar, baß, weil in ben bachifchen

©tücfeu baS ©d)Wülftige unb baS Verworrene tjerrfchet, baS 9catürlicbe

1 ®aß »irnbaum immerhin ein recht mufifalifch gebübeter Saie ge»

wefeu fein muß, Wirb Bon SWialer, wie wir oben fchon fahen,

beftätigt. ®S ift aud) faum anpnehmen, baß »ad) jemals mit einem

SRanne befreunbet fein fonnte, ber ber 2Kufif ganj fern ftanb.



feinegroegg p finben ift, unb baß ibnen folglich aud) bie qebßrige 2In-
nebmhcbfett mangelt." •

J

SaS ift natürlid) eine millfürlidje (Srflärung, bereit £rug=
fcf)luß ftcf» [o auffällig bon ernftbafter Äritif entfernt, baß man
tt)n nxtfit nod, ernftltdj gu mtberlegen brautfit, fonbern ernennen
muß, baß f)ter Birnbaum in feiner fad,Iid)en Stxt ihm meit
überlegen ift.

Saß aber ©d,etbe im ©runbe gar nicr,t fo arg feine SJceinunq
gegen Bad) rietet, baß er fer,r mof,I aud, imftanbe ift, bie
SSebeutung 93ad,S menigflenS annärjemb gu ermeffen gebt
mdjt unbeutlicf, aus bem ©djfaffe feiner ©cbrift berbor Sort
^etßt eS:

„3c£) muß aber nod, ben SBerbienfren beg fterrn £ofcomü. ©erecbtiaieit
Wtberfafiren laffen, bie fo groß finb, baß fie aucfi feine gebier weit über-
Wiegen, ©eine ausmefimenbe @efcbidlicf,feii unb feine außerorbentlidte
@t abrang m ber Sonfunft finb ber größten 58eref)rung wi'trbig. Er macbt
unferem »aterlanbe feine gemeine ehre, unb Seutfcfilanb befifet an «im
einen Wlam, beffen 3?ubm aud) bei ben SiuMänbem in ber qrößten Web*
aebtung ftebt." — '

p
• ;

®aB oa§ nW nur eine artige Verbeugung ift, gemiffermaßen
um fem Unrectjt mieber gut gu machen, erhellt, mie mir fetjen
merben, aud) aus ein paar anberen ©ä£en, bie ben irontfeben
frtttfer in toeit befferem Sickte erfcfjeinen laffen unb biefe
ferne legten Steuerungen nod) im einzelnen befräftigen.

Sßie fdjon angebeutet, ließ nunmebr Birnbaum eine „Ber=
tbetbtgung fetner unpartljetjifdjen Slnmerfungen" im Stoljre
1739 erfreuten, bie er mieberum Bad) mibmete. Sie giem=
Itd, umfangreiche ©djrift gehört im mefentlicijen nidjt mebr
tn ben 3?af,men unferer Betrachtungen, ba Birnbaum nur
nod) gelegentlicf, bie Bertetbigung ber @bre Bacf,S fütjrt
b,auptfäd,Iid, aber bemüht ift, mil gemiegter Sialeftif ©djeibe^
Beantmortung im einzelnen gu roiberlegen. Sntereffant finb
für unfere Stellung nod, gmei Fußnoten ©cbeibe^. Sie
eme lautet (@. 977):

3cf) weiß gar wobt, bag §err »ad) fo wot)l ein großer Eombonifte,
als! em großer Drganifte ift, ja baß er niebt nur im Drgelfijielen, fonbern
aucb m ber ©ompofitton Unterricfjt ertfieilen fann."

Unb fpäter, auf ben Bormurf Birnbaums, baß er Bad) gmar
ein gemtffeS £ob t,abe miberfabren laffen, baß biefeS aber
infolge bon Unmiffenfjeit unb SJcißqunft unboülommen qe«
roefen fei, antwortet ©djeibe (@. 988):

^ be™ Bebenflicäen «riefe feinegwegg meine SIbfirfit, alle

r

g
i
S^afte

!L
9i

oBer DrSaniften p entwerfen, unb fie mit bem
»erntete bei §errn »acfjeng p beweifen, nod; Weniger war id) qefonnen
einen weittauftigen Sobrebner abzugeben, (£§ war bloß eine »um Meil
cnhf*e äum S^iI moralifrfie 2tbfd)ilberung öerfebiebener großen unb
etngebilbeten STontunftfer. - Snjwifdjen fo werben Seute, bie ber SRufi!
funbtg finb, bie wefentlicfien (Sigenfcbaften unb »oflfontmenfieiten beg
fiernt »adjenä ma meinem furgen ©ntwurfe feine! Sobe§ gan* ebne
Tlu^e emfeben; blobe Sefer, ober foldje, bie nid,t§ bon ber SKufif berfteben

LUt?Jte

r^
er

c

bT J hieben b,aben, wenn icb triebt Alle in

m Iaufenbe ^^«ten pgteid, etHdtet fi,ätte. Unb weldien
SSettlauftgteiten Ware tä) aKbann nid)t unterworfen qewefen? ®aftnun enbhdimeine 2I6fcf)ilberung nictit nad) bem ©inne eines SKenfdien
ift, ben bie SBe t Weber nad, feinen SSerbienften, nod) nad, feinen Suaenben
lerntet, bafur fann icb, md)t, unb eg ift aucb, meine Slbfid)t nidit gewefen

mil* ^Tr* ®™ e
5
at fet,n fotten

-
Sä^erIi* a6er V« niefit

wenig, baß em fo cfier SKagtfter, pm S3eweife, baß er nic&t einmal bie
»ernunfttebre berftebt, auSbrüdlicfi borgiebt: weil icb ben §errn »ad)

b
9
eniiSe„^ feefS ^ äU l06£n

' ^ °ui

9Kan barf biefe ©ä|e nidjt überfeb,en, bie erneut bie S3e*
mutjung @d]etbe§ aufroeifen, S5ad) nad) SKöglidjfeit bell unb
ganä geregt §u toerben, unb feine Meinung benfbar ffar m
legen unb bertiefen.

@§ fonnte faum ausbleiben, bafe aud) biefe ©ebrift Birn-
baums mit fommentaren berfeb,en rourbe. ©o betriebt
fWtx (»b. II Seit I, ©. 146) fie natürlicb, aufeerorbentlid,
tobenb unb fliegt mit bem @cb,rour, fünftigljin lein SBort
mef)r über ben „grttifdjen 9Kuficu§" gu berlieren. Stber aucb
@d)etbe entgegnete noeb, einmal, freilief) etmaS flügeltabm
unter bem 30 Suni 1739, toie mir oben (©. 30) bereits ge^

fXei ^ier noc^ ber ®^Iu& iene§ ©t"des („Sri,
ttfd)er 3KuftcuS" ©. 412) mitgeteilt:
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,,Sd) Wi« it)n (Sirnbaum) aber tjierburd) frbl. gebetfien baben in§ fünf-
tge mit üer}onttd,en »efcbulbigungen mieb p öerfcfjonen, wibrigenfadä
werbe icb ben 28eg be§ SRecfitenä geben, unb il,n fefion pr ©rfenntniä

^i^8™ fft', f
l a6er aucI

)
bie S«i#it baben, fieb mit meinen

©djrtften nad) »eheben luftig p macben, benn biefeg werbe id) aar niebt
aefiten, weit td) mieb big fünftige gar niebt 'weiter mit ibm abgeben werbe."

Sie Parteien Ratten itjr ^ulöer. berfdjoffen, ber ©treit mar
beenbtgt. äSaS anfänglict, bem ©eniuS Bad)§ bienen follte
artete fdjliefjttdj in f!einlid)eS ©egän! unb fo^)iftifd)e «er'
bretjung aus. Snfofern barf man ben ©treit als fotdjen nid)t
aliju roictjttg nehmen; roicEjtig baran ift für uns immer nur
mteber jene ©teile au§ bem „erittfc£)en SRuficus", bie ben
2lnftof3 gu altem »eiteren gab, unb bie 2trt, in roetdjer ©cbeibe
ferne 9lnfid)t balb ernfif>af t, botb ^olemifd, üerteibiqte \

®ortfe^ung folgt.)

(Srinneronflen an ©uflao @d)re(f,
Q3on g^uftfbtreftor £ubtt>ig Sc^mu^ter (Äetlbronn).

n Anfang borigen Sab,re§ ift ein Vermalter jenes 2tmteS
aus bem Seben gefcfjieben, meIci)eS burd) gofj. ©eb. Vacb
eine roe!tberüt)mte Vebeutung geroonnen bat: 2tm
22. San. 1918 ftarb «ßrof. De ©uftaö ©d^red, feit 1893

btS bafjtn Santor an ber ££)omaSfdatIe in Seidig. — ®a
td) baS ©lud tjatte, mit bem eblen Heimgegangenen in freunb»
fd,aftltci}en S3egieb,ungen §u ftetjen, bie feit ib,rem Anfang
(1895) btS tnS legte ^aljr bmä) einen regelmäßigen »rief*
toedjfel gepflegt unb erhalten mürben, fo fomme icb bem
Stange einer pietätbollen ®mf)finbung nacb, roenn icb ben
Sefern biefeS VlatteS einiges Oon biefem Stjomasfantor er=
gat)Ie. Sei) berbinbe bamit freilidj nodj einen anberen 8»ed
ben td) aus befenberen ©rünben ungenannt laffen mödite'
ber ftd) aber auS ben folgenben Darlegungen leicbt beraus'
füllen unb erfennen laffen roirb.

@S mar im %\m)iai)i 1895, ba mürbe mir bie Slufgabe ge>
ftellt, anfangs Quü ein Oratorium in größerem ©tile auf=
gufüt]ren. ©ogleid) begann td) nun mit ber gunäcfjft aller»
mtcf)ttgften borbereitenben Slrbeit, ber StuSmat)! eines paffenben
SöerfeS, unb natjm mir bor, babei, menn irgenb möglicb, bon
ber gemö£)nlidjen, etmaS allgubetiebten ©djablone abjumeid)en.

Wact) meiern ©ud)en lagen mir eublid) pr engeren SluSmabi
bor: „SBtltenbe" bon 3oacf)im Sioff unb — „6b,rifiuS ber Stuf,
erftanbene" bon ©uft. ©djred. Stuf baS le^tgenannte Dra«
tortum mar vfy burd) einen febj günftigen Bericht ber ßeipgiger
„Signale" aufmerffam gemorben. ®S maren lebiglid) aus
mafttfd)en (Srmägungen t)erborgeI)enbe ©rünbe, meldje bie
entfdjetbung für ©cijreds SBerl beranla|ten. — ©ofort
begab icb, mieb, nun eifrigft an beffen ©tubium unb mqleicb
an bte ©inübung beS eijoreS. 2tber — nun geigten fici) all»
überall bielfactje ungeahnte ©djmierigfeiten. Sie ©drredfdie
Stofe I)at faft burdjgängig bie ®igentümlid)feit, ba§ man ibre
©djonljetten erft nad) unb nad), burd) öfteres, eingebenbeS
»erttefen erfaßt ober erfennt. ©o faß id) Ijäufig genug bor
größeren 2Ibfdmitten beS Oratoriums, mid) frogenb, mie
moburd), unb ob überhaupt biefe unb jene ©teile einbruds=
fät)ig gu geftalten fei. Manama! roollte mid) ba fo etmaS mie
Sftutlofigfeit, ja mie 8teue über bie SBafjl befdjleicfien. 9Iucb
bet ben etjorproben geigten fiel) an allen (Snben unb (Sden
überaus Ijetfle, fdjmer gu überminbenbe ©djmierigfeiten, bie
große 3tnfprüc£)e an bie ©ebulb ber ©ingenben pellten. —
£ro|bem fonnte td) aber bemerfen, baß bie ©änger unb
Sängerinnen bon ©tunbe gu ©tunbe immer größere greubig»

1 Uebrtgeng I)at ©cfieibe, nod) bebor er jene legte Abfertigung S3irn-
baums fcfjrtdb, am 2. Steril 1739 im „(£. Tl." unter bem Wbonbm
etneg gewiffen Kornelius in »riefform ein ^agquill beröffenttiebt baS
«ad) |war ntc&t nennt, aber Wieberum nur auf ifm gebeutet werben fannm ift fo auggefudjt bogtjaft unb afigefebmadt, baß eg fieb babureb bon felbft
einer fnhfcfjcn äBürbigung entsteht. ®g bat aucb niemanb barau oe-
antwortet. '

ö
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fett, immer wärmereg, ja ein gerabeju außergewöfjnlidjeg

gntereffe für bag SBerf befunbeten. 2flg mir bann eineg

Slbenbg burd) ben berebten Sftunb eineg ©ängerg bie ©tim*

mung ber ©efamtfjeit bafjin auggebrüdt würbe, baß fte

mit ber SBafjl beg SSerfeg äußerft aufrieben fei unb fid) bei

ber (Sinübung mit f)ol)em Sntereffe beteilige, ba wußte idE),

baß bie Söfung ber großen Aufgabe gelingen werbe. Itnb —
fte gelang: bie 2Iuffüf)rung madjte tiefen (Sinbrud.

Sei ben mäfjrenb beg ©nübeng bielfad) berbortretenben

Sroeifeln über Wuffaffung unb Setjanbmng biefer ober jener

©teile toar eg nidjtg weiter alg natürlich,, baß tc£) plöpcf) bie

Neigung embfanb, mid) bei bem tomponiften felbft §u be*

fragen. Unb fo fdjrieb id) an it)U. Saraug entwidelte ficrj

gang unborgefefyen ein äußerft lebhafter 23riefwed)fel, ber mir

nid)t nur üolle flarfjett über alle bie gestellten fragen ber*

fcbaffte, fonbern aud) baburd) f)od)intereffant würbe, baß fid)

mir babei bag SBefen beg liebengwürbigen unb befdjeibenen

tünfilerg in feiner ganzen beftridenben (Sigenart enthüllte.

Sieg batte aud) nocb Die weitere fefjr angenehme golge, baß

id) alle Pütjen unb Sorgen ber aufregenben Vorbereitunggjeit

faum nod) empfanb.

©leid) in einem ber erften Briefe ©cbjedg erfuhr id) nun

aud), baf3 if)m „befonberg bag Oratorium bag Sfyomagfantorat

berfdjafft" £)at. Unb ferner teilte er mir mit, baß bie Vor*

ftanbfdjaft beg ©ewanbl)aufe§ fid) erft für bie 2lnnaf)me jur

Sluffüfjrung entfcfjloffen tjabe, naäpem ifjr ber Stomponift bag

SBerf in einer Bearbeitung für jwei flabiere mit Beihilfe

beg ©ewanbfjaugorganiften borgetragen tjatte.

Unfere £etlbronner 2tuffübrung war nad) biefer im @e*

manbfjaufe ftattgefunbenen Uraufführung bie erfte in gan§

Seutfdjlanb. ©ie tjatte, wie fcf)on bemerlt, einen außer*

geroötjnlid) großen Erfolg. 9tod) am Stbenb erhielt ©cbrecf

telegrabf)ifd)e Sunbe baDon. ©eine gteube war natürlid) fefjr

groß unb äußerte fid) ftiäter in allen nur möglichen formen

banlbarer @rfeuntlid)feit. ©erabeju rüfjrenb waren feine fid)

barcruf bejiebenben brieflichen Steuerungen, bon benen einige

fyter angeführt fein mögen: „Sie lönnen nid)t glauben, roie

fef)r id) mid) freue, baß Sbr gleiß unb ©ifer fid) belohnt I)aben

unb bie Sluffütjrung ^bren Veifall gefunben bat. gdj tomme

mir bor, roie einer, bem ©ie eine große ©abe bargereicfjt

baben. ©oft fegne Sie für ^bre Sfjat. ^br letzter Vrief

wirb mir ein teureg Slnbenfen bleiben. Unb wenn id) burd)

mein SSerf ^tjre greunbfdjaft erworben fjobe, fo fd)ä|e id)

biefen ©ewinu ungeheuer tjod)." — „9ttä)t roabr, ber Sejt

ift fehr fd)ön? 9ld) — ba» war eine fd)öne Seit, alg meine

grau unb id) bag Berf fdmfen." _(®ie ©atttn be§ ®ompo>

niften, (Smnü) ©dired, ift bie SSerfafferin be§ Sejte§.) (Sä fei

ie|t uod) bemerft,'baß „©briftuä ber luferftanbene" tur§e Seit

nad)t)er in ©cbneeberg (©acbfen) jur Stuffübrung fam; meineg

SSiffen§ aber fonft nirgenbä mefjr. dagegen rourbe ba§ Dra=

torium im 9cobember 1902 jum jroeitenmal in §eilbronn

aufgeführt, unb sroar mit gleid) großem erfolg unb mit wo*

möglid) nod) gefteigerter Eingebung unb greubigfeit feiten§

ber SJlitwirfenbeu.

S'Jad) einer fold)en (Srfatirung will e§ einem bödjft bebauer=

tid) borlommen, baß fid) btäljer feiner ber jatflreicben ©efang*

bereine mefjr jur ©tnübung beg mit ©crjönf) eilen aller Strt

reiä)lid) gefd)müdten 3Berfe§ entfdjloffen bat, um fo metjr,

weil aud) eine t)öd)ft loljnenbe Aufgabe für bie jeweilige

mufifalifdje Seitung ift, bie allentbalben jur @ntwidlung

brängenben bramatifdjen Slbfdjnitte wirfung§boll p geftalten.

©ein @d)ö|3fer war eben biet §u befdjeiben unb ju wenig

rubmfücf)tig, um burd) 9teflame bie Verbreitung feine§ 28erfe§

ju förbern. 6r bertrat ben wofjt nictjt in allen gällen ju=

treffenben ©tanb^unft, baß eg fid), wenn beffen wert, bon

felber 93af)n bredjen müffe. SSielleid)t b,ätte ficf) ba bie «er»

laggbanblung Sreitfopf & §ärtel etwag mel)r in§ &ua, legen

follen, ©ie fjätte ba§ um fo meb,r wagen fönnen, weil bem
Dratorium tro| btelfacber @d)Wietigfeiten ein gewiffer popu*

lärer 3U9 innewohnt, ber anregenb auf bie ©ängerfd)aft

wirft unb fie §ur greubigfeit bei ber müf)eboIlen Arbeit be§

@inftubieren§ aufdornt.

3lm Beginn ber tctrwoä)e beg ^ab,reg 1898 fubr id) nad)

Seidig, um öfter an mid) ergangenen ©inlabungen ©cbredg

nadjäu'fommen. (£g waren ©tunben ebelfter greuben unb

föftlicfjfter ©enüffe, bie id) bort berieben burfte. — ®er 33er*

fef)r mit bem £b,omagfantor ©uftab @d)red unb feiner fünft*

lerifd) b,od)begabten grau, mit gwei ber liebengwürbigften

SJtenfdjen, benen man im Seben begegnen fann, war etwag

§er§erfrifd)enbeg, eine (Srquicfung für ©eift unb ©emüt. ®r

felbft fjatte in feinem ganzen SBefen etwag ungemein 2lb*

geflarteg, bollenbet §armonifä)eg, gerabep borbilblid) 33e*

rütjrenbeg. SKebr alg einmal erwifd)te id) mid) ba auf bem

©ebanfen: „fo mödjteft bu aud) fein". — Sag ift bod) wot)t

bag fd)önfte, wag man bon einem SJtenfcfjen fagen fann.

Uebrigeng würbe mir wäf)renb meineg 5lufentl)alteg in

Seidig bielfacfje ©elegentjeit geboten, unfern Sfjomagfantor

im freife feiner jugenb'liä)en ©angerfdjar wirfen p fefjen unb

— f)ören. Sti) burfte if)n p allen ftattfinbenben Uebungg*

ftunben unb SJtotettentjroben begleiten. Sort — im ^ßrobe*

faale ber Sbomagfdjule, fitjenb unter bem befannten Original*

gemälbe ^of). ©eb. SSadjg, burfte id) ben ©ängen beg be*

rühmten 6t)oreg laufdjen. ®ag war ein t)errlid)er, wunberbar

ertjebenber ©enuß. — 3ln unb für fid) Ijat ja fdjon bie flang»
färbe eineg foldjen gemifdjten &)Ox^

f
bei bem Sopran unb

2llt bon lauter fcf)önen Snabenftimmen befetjt ift, etwag un*

gemein ^erbenbeftricfenbeg; wenn aber beffen Seifiungen eine

fold)e 2;refffid)erb,eit, fjarmonifcfje 9teinf)eit unb SSollfommen*

f)eit aufweifen, wie id) eg ba f)ören burfte, ba wirb man nid)t

nur bon ftaunenber Bewunberung erfaßt, fonbern aud) im

Snnerften beg §erjeng unb ©emüteg bewegt. @o bermod)te

id) beim erftmaligen Spören jener t)eilig*ernften unb frommen

©efänge in fold)er Darbietung bie Sränen nidjt prüdjub,alten.

21lg id) beim 9?acf)f)aufegef)en mid) gegen ©cf)red barübet

äußerte, fagte er nidjtg weiter alg bie bebeutunggbolten SSorte:

„$a, ja, @ie fönnen'g mir glauben, b a , wo wir eben t)er*

fommen, feiere id) meine fdjönften, beglüdenbften ©tunben!"

©o war eg benn aud) gang natürlid), baß bie Sfyomaner

mit ebenfold) treuer Eingabe unb SSegetfteruug an il)rem

tantor bingen, wie er an itjnen. Sag fonnte man aud) of)ne

befonbere SRü^e auf ifjren ©efidjtern lefen. — ©djredg Slrt,

mit ben jugenblidjen ©ängern ju berfef)ren, ingbefonbere

wäbrenb ber groben, f)atte etwag beftridenb SSornebmeg.

®a§ 9tügen borfommenber Heiner ober größerer ©cbwäcben

gefd)af) ftetg im benfbar feinften £one. ©o burfte id) 3. 93.

ein befonbereg SSorfommnig miterleben, bag mid) außerorbent*

lidi intereffierte: 93ei ben an gewiffen Sagen in ber Sljomag*

firdje ftattfinbenben „Motetten" birigierte ber Santor ntd)t

immer felber, fonbern Würbe bon einem ber älteften Sfiomaner,

bem „^räfeften", bertreten. ®a bin id) nun Qeuge gewefen,

Wie ein folctjer junger Sölann jum erften 9Me ben Saftftod

fdjwingen burfte. 3uerft im Uebunggfaate, foäter bann bei

ber öauptbrobe in ber ttrd)e. 93ei erfterer ©elegenb,eit erwieg

fid) ber „^räfeft" alg bollftänbiger Heuling in ber SSetjanblung

beg Saftftocfeg. Sie guten Sfjomaner blieben freilief) babon

g ä n i l i d) unberührt, ©ie tjätten tf)te ©acbe nötigenfalls

'aud) ob,ne Leitung fertiggebrad)t. Slber bier geigte ©cfjrecfg

bornebme Slrt bie wunberbare gäf)tgfeit, alle Ungefcbidticfj*

fetten fofort gu befeittgen. 9tod) ein anberer in feinen mög»

Iid)en folgen red)t fdjwerwiegenber gall: 9lm Sarfamgtag

follte in ber S;b,ontagfird)e ein ^affionggefang bon S3ecfer

gefungen werben. @in Slltfolo ftellt bie g-rage, wag ber §err

^efug an jebem Sage gefagt b,at. Set 6l)or beantwortet fie

jebegmal in einem ' ftimmunggbollen ©cr|e. 9htn tjatte bei

ber ©aalprobe ber etwa 14jäfjrige Vertreter beg ©oloalteg

bag eigentümlidje ^edj, baß bei il)m bie SRutation gerabe

je|t fiel) anmelbete. Sie ©tirnrne war wunberfdjön unb er

berftanb ju fingen; aber — er bradjte feinen reinen £on mefjr

fjeraug. Stlleg war ju tief. Stile Sßieberfjolungen mad)ten

bie Kalamität nur fdjlimmer. ®g war — um aug ber §aut

gu faxten. Unb — bag ein en Sag bor ber 21uffübrung!

Sie meiften an ©djredg ©teile tjätten ba wofjl ben ©leicfjmut

ober gar bie ©ebulb berloten. Beim Stjomagfantot geigte

fid) babon feine ©pur. 9to ein gang leifeg Vibrieren feinet
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(Stimme beim (Sprechen liefe auf eine bortjanbene innere ($r*

regung fdvtießen. — 23ei ber nadjfolgenben $robe in ber
firdje gewann man l)öd)fteng ben ©inbrud, baß bie ©ad)e
mit etwag SSet) unb 2ld) einigermaßen gtimbflid) borüber*
get)en — fönne. 2llg nun aber ber $unge in ber Stuf*

fütjrung erftauntidjerweife tabellog rein unb fdjön fanq, war
©djred unenblicf) erfreut unb ber glücflidje Heine ©änger
würbe in§ fantorat p „faffee unb fudjen" eingelaben.

'—

StucE) fonft fiatte id) metjrfadje ©elegentjeit, ©uftab ©djred im
SSerfetjr mit fombofitiongfdjülern unb Drdjeftermitgliebern p
beobachten. Ueberall berftärfte fid) ber fd)on gewonnene (Sin*

brucf, baß man eS bei biefem Manne nict)t nur mit einem
tjerborragenben, in ebler S3efd)eibenl)eit wirfenben unb fdjaffen*
ben fünffler, fonbern aud) mit einem Menfdjen bon außer*

gewöhnlicher Siebengwürbigleit, mit einem tjarmonifd) au§*
geglichenen, borbilblicfjen ©Ejarafter p tun fjabe. — 9cod) ein

wunberfameg (Mebnig burfte id) alg ©aft beg lieben %t)oma&
fantorg feiern, alg er mir einfielt gewährte in bie Original*

t)anbfct)riften bon 93ad)g Motetten. ®a ftanb id), fdjauenb
unb — fdjauernb in heiliger S3erouuberung, nad)finnenb über
biefe faft unbegreifliche Slrbeitgfraft unb biefe ©röße, welche
fiel) ba ben ftaunenben SSIicfen offenbarte. — ©erne möchte
id) babon etwas met)r erpblen, allein ber fnabpe 3faum
geftattet eg nict)t.

^d) fcf)ieb bamalS öon ääp%ia, t)errtict)e einbrüefe unb föft*

Iict)e Erinnerungen mit mir net)menb. Sie haben fiel) burd)
alle bie Satire big pm Sobe beg teueren Slbgefdviebenen frifet)

erhalten unb werben eg bleiben, folange bieg Beben bauert.

3)as neue öeutftie ©fogfpfel.
93on donftanftn ^runef (Dürnberg).

j|S|j||lrt einem früheren Stuffaije t)abe id) p beweifen ber*

fuct)t, baß bag ©ebeitjen ber Operette pm großen
Seil auf ben Mangel an guten, oolfetünilictjen,

*9E3^s mobernen „©pielopern" ober" „©ingfpielen" prüd*
pfiit)ren fei. (S§ ift ätlerbingg nietjt p bezweifeln, baß ein

nact) fünftlerifd)en ©efidjtgpunften geleitetet „23olfStt)eater"

ben Spielplan aud) mit älteren tjeiteren Opern bereichern

tonnte. ©g fei nur an bie ganj p Unredjt oöllig bemacb*
läffigten fomifdjen Opern © I u cf g („®2r betrogene fabi",

„Tier gauberbaum" u. a.) erinnert. Sind) bei ben Meiftern
beg 2lltwiener ©ingfpielg, bann bei ben Italienern öon ßimarofa
big ®onijetti, fowie bei ben älteren granpfen ließe fid) fidjer

nod) mand)e§ lebengfät)ige 2ßerf entbeden; ebenfo bei ben
beutfd)en 9tomantifern. @g gehörte nur guter SBille bap,
fleißiges ©tubiuut ber Siteratur unb ein fidjereg Urteil über
!üuftle'rifd)en SSert unb Sübnenwirtfamfeit. Sro^bem ift

babei p bebenfen, baß foId)e alte SSerfe, um p geben unb
28irfung p tommen, bon ®arftellern unb 3ub^örern ein ge=

wiffeS ©id)einleben in ben ©til ber 3eit berlangen, ein ©W
fütjlen, ba§ nidft febermann gegeben ift, unb baß fie beStjalb

mobeine SSerfe niäjt erfe^en fönnen. ©o wenig wir in

Siteratur unb SJcalerei nur alte Sßerfe genießen Wollen, fo

wenig wollen wir e§ in ber 50cufif. ®a§ ibeale 35erl)ättnig

Wäre, Wenn auf ber Obernbülme ebenfo, wie e§ in gut ge»
leiteten @d)auftoielt)äufern fdfon tjeute üblid) ift, ba§ Haffifäje

©tücf nur ben ©runbftocf ber ©öielfolge bilbete, wenn im
übrigen aber ber ©totelfnan außer ben wenigen großen, nur
mit erf)eblid)em 9lrbeit§= unb ©elbaufwanb p bewerf*
ftelligenben (£rftauffüt)rungen nod) in bunter $olge eine

größere 2tnpt)l bon Suftftoielen (©ingfbielen) brächte, bie

leidjt einpftubieren finb, einer eblen Unterhaltung bknen,
unb je naci) !ünftlerifd)em ober S3üt)nenwerte wenige ober
biele 2luffüt)rungen erleben. SBie mag eg nun fommen, baß
bem S3ebürfnt§ pm %xo% fo!d)e SBerfe für bie mufifalifdje

23üt)tte faft niäjt borljanben finb? (£§ erflärt fid) au§ ber un=
gefunben SSeltfrembljeit, au§ ber überwucfjernben 3lrtiftif unb

@elet)rfamfeit in unferer mobernen tombofition, bie p er-

läutern einige Slbfdjweifungen notwenbig finb.

SBenn wir in eine ber großen ©emälbeaugftellungen gelten,

in welchen alljälirlid) unfere beften lebenben SReifter ib,re neuen
©rgeugniffe augftellen, fo fefjen wir eine 3lnpt)l ©emälbe,
in benen ber Sünftler broblematifdie SBege get)t, in benen er

mit ber 33egren§tt)eit ber malerifcfjen Xeäjnit ringt, um bag
Setzte unb Sieffte ber fünft ober ber menfd)lic£)en ©eele
augpbeuten. ©oldje SBerle wollen alg abfolute fünft ofjne

Sufammen^ang mit anberen fingen fiubiert, beurteilt unb
genoffen fein. ®er Weitaug größere Seil ber ©emälbe aber ift

bon borntjerein für einen braftifd)en Swecf, alg Simmer*
febpud, gebad)t. ©röße, SSat)l unb 93eb,anblung be§ ©egen»
ftanbeg unb ber gaibenftimmung finb barauf berechnet.

®ennod) follen unb fönnen eg feine, tiefe Sunftwerle fein.

2luf biefe SSeife ftrömt allfälirlid] ein unenblid)er 9{eid)tum bon
©d)önl)eit unb ©eift in bie 93ürgerf)äufer l)inaug. ©benfo
bereiten unfere 2lrd)iteften — aud) ben fleinften ©ebraudjg*
gegenftanb nidjt berad)tenb — burd) itjre fünft in ben ©täbten
unb in Snnenräumen mit ber ©djön^eit bag S3el)agen; geift»

bolle @d)riftfteller bemütjen fid), tiefe ©rtenntniffe in leid)t

aufneljmbare, genußbietenbe gorm p bringen. Sllleg wett«

eifert, überall tjaben wir neben ber abfoluten bie angewanbte
fünft unb bag funftgewerbe.

h ©enau fo tjaben unfere großen, EIaffifdt)en fomüoniften
gefdjaffen. SBenn — abgefet)en bon ben ganj großen, feben
brattifcfjen @efid)tgbunft bemad)läffigenben, um i)öd)fte gbeale

ringenben SBerfen — 93ad) feine fantaten, Motetten unb
Sl)oraIbearbeitungen für ben täglichen fird)Iid)en ©ebraud)
fdrreibt; wenn §at)bn ©timptfonien unb fonjerte für bie

fürftlid)e §augfabelle; wenn ^änbel, ©lud unb ber junge

äftoprt itjre Opern auf S3eftellung für ganj beftimmte Sb,eater

unb beftimmten ©ängern „auf ben Seib" fd)reiben, fo ift bag
nid)tg anbereg alg funftgewerbe. ®ag war SSraud) ber ^eit,

galt alg felbftberfiänblicf), unb wir 9Jad)fabren fjaben leinen

©runb, eg p beflagen, benn Wir berbanfen biefer Sübeitg*

Weife eine gülle föftlid)er fnnftwerfe. (Srft feit 93eett)oben,

nod) metjr bei ben großen 3Äeiftern ber Sfeujeit SSagner,

S3rab,m§, Srudner berfci)iebt fiel) bag SSerljältnig: bie „ab*

folute" fünft Wirb bie §errfd)erin it)re§ Sebeng; pgleid)

fteigt bie fraft unb ©d)önb,eit beg muftfalifd)en februdg
p ungeal)nter §öt)e.

®iefe naturnotwenbige (Sntwidlung fönnte reine greube
auglöfen, wenn fid) nid)t bag SBanaufentum ftörenb eingemengt
l)ätte. Qumai bie unentwegten äSagner*5ß opt)eten l)äben wie

auf allen ©ebieten beg mobernen 9Jcufiflebeng fo aud) f)ier

großeg Unheil angerid)tet, inbem fie in itjrem e!ftatifd)en

Silettantenent^ufiagmug bag, wag bem ©enie angemeffen
ift, aud) für bie SOcaffe ber Heineren ©eifter alg Norm forberten.

®a füllte bie 9Äufif nur nod) 2lllerle|teg, lllertieffteg aug*

brüden, follte „gleid) gauft p ben Müttern Irinabfteigen, um
ber SBett ©etjeimniffe p löfen". SBer in ber Söcufil etwag
anbereg fal) alg t>et)rften ©ottegbienft, Würbe mit bem feier*

liegen SBannftucf) belegt. ®ag unertjört 3^eue, ©roße, ©e*
t)ämnigreid)e war bag einzig 9JcögIid)e. ®ie golge biefer

größenwat)nfinnigen Setjren War eine unfäglid)e 33egriffg*

berwirrung bei ber fjeranwacfjfenben, mit jugenblid) un*
fritifd)er ^öegeifterunggfätfigfeit auftjordfenben fomponiften*
Welt. SRan fann eg alg gugeubtorljeit belädjeln, wenn felbft

tjeute nod) fo mancher ber fompofition befliffene SRufil*

fdjüler, fobatb er erft bag StnfangSftabium ber „5ßb,antafie für

flabier" überwunben b,at, fid) in bie SSirmiffe einer minbefteng
biergigseitigen Partitur ftürjt, um eine gauftfrjmbfjonie ober

ein SBelterlöfunggmufübrama p fdjreiben. SBenn wir aber

beobadjten, Wie biete etjrltcEje, tüd)tige SJäififer, bie in fleinem

Satjmen (gifreulidjeg leiften fönnten, burd) folcfje SBaljn*

ibeen fid) pm SSerfud) bon SBerfen berleiten laffen, bie itjr

fd)ötoferifd)eg unb ted)nifd)eg Vermögen weit übersteigen, unb
bie begbalb entweber unbollenbet bleiben, ober wenn fie— unter Dualen für ben ©dföpfer — bollenbet werben,
nie pr 9tnffüt)rung lommen ober aber pm Mißerfolg führen,
jebenfallg aber für ifjren ©r§euger unb bie Mitwelt ftatt greube
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unb ©enuf;, nur Stnftrengung, Verbitterung unb §olm im
©efolge Jjaben; wenn wir foldje gälte faft tägtid) fetjen, fo

müffen wir bag tief beflagen. ©elbft ftarfe Salente würben
burd) biefe SJcufifirrleljre bertjinbert, ben ifjnen gemäßen 28eg

ju finbert, berftridten fid) in einem unbel)ilflid)en, formlofen

©tammein unb gingen für bie Ifhtnft berloren. (Sogar bie

Irrwege eineg Seileg unferer mobernen Söhtfif, bor allem bie

gange ©eletjrten* unb ®oftorenmufif, möcbte idj biefem

falfdjen $ropt)etentum aufbürben. man eirtfaf), bafs bie

Vertiefung eben unbebingt bag ©enie jur Veräußerung t)at,

geriet man, um bag „Ungemeine" ju erreichen, auf bie Häufung
ber äußeren 9lugbrudgmittel — polr)bf)oner, rfytjttjmifcfjer

unb inftrumentaler 9Irt — unb fd)tiepcb auf bie Veborjugung
beg ©rotifcfjen, Anormalen, Slbfurben, tranftjaften.

®er ®rieg unb feine golgeerfcfjeiratngen tjaben un§ in

bieten Singen graufam, in mand)en aud) fjeilfam ernüchtert.

2tud) in ber Shmft wirb ficb biefe ©rnüdjterung gettenb machen.
$dj Ijoffe, ba$ fie un§ bon altem

©djwuift, bon tteberäftfyetentum unb
bon ber Unehrlichkeit befreien wirb.

SDian miperftefye mict) nidjt ! ©elbft»

berftänbliti) roirb unb }oü bag wirf*

lidj grojje Satent, ba§ ©enie fid) aud)

fernerhin mit ben böcbften Problemen
beg inneren ©eing befcfjäftigen unb
aud) rootjl gelegentlid) babei auf

galfcbwege geraten. : ©g
;
wäre

'

:

bei*

fpielgweife nid)t nurein unfinnigeg

Verlangen, fonbern feine ©rfütlung

, ein nationale^ Unglüd, wenn ^ßfitmer

nicbt ben Verfucb feineg „Valeftrina",

©traufj nicbt ben ber „Salome" ge*

macfjt, fonbern ftatt beffen brabeg

Sftmftgeroerbe geliefert hätten. 2tber

eg Wäre enblid) an ber Qeit, baf? bie

©djar ber Surdjfdjnittgbegabungen
— eg finb bieg$minb efteng neun*

unbneunjig bom §unbert aller ©crjaf*

fenben — au§ ber §öbe ber felbft*

täufd)enben Vbrafe auf ben Voben
ber SBirflicbfeit, ber befct)eibenen,

nüpcben SCätigfeit herabfliegen.

Sßenn fie ifyre Äraft in nu^Iofen Ver=

fud)en größter formen ober aud)

Unformen berfmffen, fo ift bag fein lobengwerteg „^beal",

fonbern ®on*£luiroterie, fcfjülerhafter ®ilettanti§mug. ©oll

aber bie innere §ob,tf)eit eineg SBerfeg berborgen roerben burd)

bie Sombligiertheit ber äußeren SJcittel, burd) SRaffenaufgebot

ber SDfttwirfenben ober auf ber Vüljne burd) übertriebene

Slugftattung, fo nenne ict) bag: lünftlerifd)e Unef)rlicf)feit.

Von unfauberer 3teflame, ©liquenroefen unb ähnlichen üblen

(Srfcbeinungen beg Shtnftmarfteg gar nid)t ju reben. Sag,

wag mir brauchen, bringenb notroenbig braudien, ift bie 9ln*

toaffung ber mufifalifd) fcfjaffenben latente an bie praftifdje

Sftotwenbigfeit, bie ©djaffung eineg roirfticb gebiegenen,
mufifalifcbenSunftgewerbeg unb bie jielbewufjte

Unterftü|ung biefeg £unftgeroerbe§ burd) eine einfidjtige

fritif.

Söenn mir feben, mit toeldjer 9trt „Volfgmufif" f)eute ber

Waxtt überfdjroemmt ift, möcbte nrS> graue Srofttofigfeit

überfallen. SBie gefagt, füfjre id) ba§ jum größten Seil auf

bie erfiufibe SBeltfrembtjeit, ben §od)mut ber fomponiften

jurüd, bie fid) mit roenigen rüf)mlid|en iÄuSna^men {QilfyeT,

§aa§, Srunf, ©cberer u. a.) p gut bünfen, fid) mit folgen

„£leinlid)feiten" ernft^aft ju befaffen. ®iefe ^ocbfluten bon

3JJänner= unb fonftigen (Spören, bon geiftlicfier SOlufif, bon

mufifalifcben „§au§fd)ä|en", bon angeblid) päbagogifd) mert»

botler llnterrid)tgmufi! für SJinber, bon „©alontänsen",

„^abarettliebern", „©t)anfon§" unb äl)nlid)em ©djunb, bie fid)

alljäfjrlicf) über ba§ beutfcbe ^ßubtifum ergießen, fjaben bi§

auf einen ganj fteinen S3rud)teil — ebenfo mie bie Operette —
mit ®unft nidjtg gemein. ®a§ mu| anber§ werben. 2Iud)

Uttut Säinabeh-

f)ier mufj bie SRebotution einfe^en, ein frifcfjer bolfötümlidjer

3ug mu^ fommen unb berfiaubte Söpfe t)inmegrDef)en.

Stnerfannte ÜOlufifer bon gebiegenem können müffen an§

2Ser! geb,en; fie müffen gute Kf)öre fdjreiben, bie aber roirf»

lid) bon Meinen, mä^ig Ieiftung§föligen ©fyorbereinen bemältigt

merben fönnen; fie müffen SHabierftüde fcbaffen, beren SSieber=

gäbe nid)t birturjfe§ Sonnen borau§fe|t; Sieber, bie ber ftreb»

fame ®urd)fd)nitt§bilettant mirflid) fingen unb aud) begleiten

fann. Vor allem aber ferjlt leid)t ff)ielbare, moberne £ammer»
mufif bollftänbig. Unb ber tomfwnift bürfte ba§ nidjt al§

beräd)tlid)e Arbeit betrauten, bie nebenbei erlebigt nrirb,

fonbern er müßte fein ganje§ können, befonber§ aber feine

ganje Siebe in biefe SSerfe fjineinlegen. ©o mu^ bie ÜOtaffe

be§ beutfd)en VoIfe§, bie r)eute in ©affenl)auer unb Sanj=

Operette berfumüft ift, allmäf)lid) roieber ber roirllidjen Shtnft

geroonnen roerben. ©leidjjeitig mit biefer bäu§lid)en $ulhn>

arbeit mü^te fie auch bon ber Vüfyne au§ erfolgen, roo ba§

mufifalifcbe Shmftgeroerbe ein toicb*

tige§ Vetätigung§felb finben fönnte

im „neuen beutfdjen ©ing=
fpiel".

2Bie id) mir biefe§ ©ingfpiel bor=

ftelle? ßwädjft möcbte id), um freie

Vaf)n ju fd)affen, aud) f)ier Vorurteile

befämpfen, bor allem ber 3rr Ie&Je

entgegentreten, aß fei e§ ^ca^fiab

für ben fünftlerifdjen Söert eine§

3Jtufifbüt)nenroerfe§, ob e§ burdjfom»

poniert ift ober gebrochenen Dialog

^at. ®tefer auf einem äRiperftänb»

ni§ SBagnerfcber Se^ren beruljenbe

^trtum bat ebenfalls biet Unbeil

angerichtet, ©in 3Jlufifer, ber ernft

genommen fein roill, magt e§ faum
mebr, ein mufifalifd)e§ ©djaufpiel

mit gefürodjenen B^tfcfi^tfEteTt auf

bie Vüljne gu bringen, ©o fommt
e§, ba^ biete Vütjnenmerfe feinen

(Srfolg batten, obtoob,! fie fcböne

lt>rifd)e unb bramatifct)e §öbepunfte

aufmeifen, bie al§ ©injelnummern
böllig genügt fjätten, eine Dper im
alten ©inn roirffam gu gepalten. ®er
Somponift t)atte eben nur Ityrifcb»

bramatifcfie, aber feine fr)mpl)onifcr)e Vegabung; be^alh

mu^te ib,m ba§ ft)mf)t)onifd)e ©urcbfomponieren ber ®id;«

tung mipngen, bie §öt)epunfte berfd)roinben in bem
allgemeinen, ftimmung§lofen SKufifbrei unb bag ©anje

loirft langmeilig. Scan lefe barüber nacb, raa§ 3?icbarb

SBagner in feiner Vefprecbung ber ©rftauffüfjrung beg ,$xeu

fctjül" (mit ben Verliogfcrjen 5Re§itatiben) in ber ^ßarifer

©ro|en Döer fcbrieb. ®ag gilt nocf) heute, e§ banbelt fid)

nicbt um eine SBert», fonbern um eine © t i I frage. 9cur

fo!ct)e Se^te füllten fomponiert werben, bie wirflid) mufi»

falifcb, Wirflid) reftlog fomponierbar finb, wie bieg in bollenbetem

SOcafee bei „Sriftan unb Sfflbe" unb (Kornelius' „Varbier bon

93agbab" ber gall ift. gßlatt realiftifche ©efbräc£)e (wie j. S5.

bie 2lbbofatenfcbreiberfjene ju Veginn beg I. Stfteg bon

SSaltergl)aufen§ fonft fet)r bon mir gefetzten „Dberft ©t)abert")

follten nicf)t bertont werben, benn jebe tompofition ift eine

©tilifierung, ftilifierter Stealigmug aber ein SSiberfprud) in

fid) felbft. 9iud) Wo bie ^anblung in rafeber, epifdjer ©ct)ilbe=

rung forteilen will, ift SOhifif et)er ein §tnbernig alg eine Vex=

befferung. ©benfo wirb ein Wigger Sialog buret) bie Ver*

tonung meift feiner Sßirfung beraubt. SBenn man aber bag

®ogma bon ber ®urd)fompofition fo weit burd)füt)rt, bafc man
eine?

1

unferer föftliä)ften ©ingffriele, 3Jlojart§ „®ntfüt)rung

aug bem ©erail" burd) Einfügung bon 3tegitatiben unb Strien

§ur Döer „erf)öf)t" (unb fei eg burd) bie 2Mftert)anb ©d)il=

lingg'), fo empfinbe id) bag alg Varbarei.

®ag neue ©ingffriel benfe id) mir jebenfallg gumeift nidjt

burdjfomponiert, fonbern in ber gorm ben alten ©ingfpielen



unb ©pielopem berwanbi. 9113 eme Strt „Irjrifcher fomöbien"
benfe idE» fte mir, in benen bie heitere ober aud) ernfttjafte

Störung bon swanglog, aber finnboll eingeftreuten Siebern,
bramatifcrjen ©jenen, ©£)ören, (Snfembleg, Sänjen, Zeigen,
Bwtfdjenmufifen ober auch mot)I SJcelobramen, $anto-
mimen u.

f. f. Unterkotten wirb. @g wirb fid) bieg fd)on beg-
wegen empfehlen, bog nicf)t nur möglid)ft berfd)iebenartige
fompomftenbegabung ifjrex Eigenart entfprecfjenb fiel) be-
tätigen fönnen, fonbern aucrj au§ prafttfdjen ©rünben. Senn
pnäcfjft muffen biefe

' ©ingfpiele jeberjeit leicht, ofme allp
btele groben, of)ne aH^ubie! Slufwanb ouffütjrbar fein, bamit
biefer berechtigte ©nroanb gegen fobiele moberne Sonbromen
bei if)nen wegfällt, unb fie in größerer Qaty unb bunter 2lb-

wecfjfümg in ben (Spielplan aufgenommen werben fönnen.
©ie muffen alfo gefanglict) im 9fafjmen beffen bleiben, wag
ber gefcfatlte $urd)fdmitt3fänger gut leiften fann; fteineS
Drdjefter, fleiner (£t)or, wenig Slugfiattung finb bie SBoraug-
fe|ung jumol in ber jetzigen fapitalarmen Seit. 9?ur bann
fann bie SSerbrängung ber Operette gelingen.
Qm übrigen ift außer bem Sangmeiligen, bem Dbfjönen

unb bem ©efchmacflofen fo giemüd) alleg ber Verwertung
überlaffen. 2>ag Suftige, Sr)rifd)e, ®ramatifd)e, «ß^antaftifdE»e,
©roteste, felbft ba§ reine Sanjreigen»@ctjauflücE fann id) mir
tm neuen ©ingfpiel benfen. lag, baß D.^mar @d)öd §u
etnem ©oetfjefchen ©ingfpiel fel)r feine, reigbolle SJcufif ge-
fdjrteben habe (@rwin unb (Slwira. ®. ©cfjr.) unb baß bie
©r)tauffül)rungen in ber @d)Weij fefjr fdjönen ©xfolg Ratten.
®aS t[t ein erfreulicher Anfang unb Söegeroeifer. SSei ben
übrigen flaffifern, bei il)ren SSor- unb Nachfahren roirb fiel)

nod) mancfje $erle finben. (SDWt £ang ©ad)3 ift ein Stnfang
gemacht roorben. ®. ©d)t\) ®er reiche @d)a| an alten unb
neuen 2Mrd)en, ©d)Wänfen, Anerboten, gafinad)tgfpielen,
9Kt)|terien, Lobelien u.

f. f. fann reiche 9lugbeute geben.
(Snblid) aber mögen unfere geifibollften, äeitgenöffifci)en
Äomöotenbtcfjter fid) unb ifjren S8i£ in ben 2>ienft ber neuen
©adje ftellen unb unfere feinften fomponiften in ben ge-
gebenen einfcfjränfungen i£>r 23efte§ an ©mpfinbung unb @r=
fmbung geben. (Sßenn fie e§ nur tun wollten! ®. ©d)r.)
„3n ber S3efd)ränfung geigt fid) ber SDtafter." äJlogart,

.ßorfcmg, Nicolai, ©metanag „SSerfaufte S3raut", §umper-
bmcfg „§änfel unb ©retel" finb ibeale SSorbilber. $en beut-
fctjen Sonfe^ern ift nun bie Aufgabe geftellt, bon ber 9fot-
roenbigfeit auggefjenb gleichfalls bag gbeale ju erreichen.
®ag gelingt wof)l nid)t im erften Stnfturm unb nie in allen
gälten; anbauernbe, treue Arbeit roirb notmenbig fein. 3lber
eg ift ein fpheg Siel, bog roinft: bie wahrhaft fogiale %at einer
bemofratifchen 9tebolution beg ©eifteg. (£g gilt, bag ganje
beutfdje »olf ber Ihrnft §u erobern, bie heute nur für ber-
hältnigmäfjig fleine freife borbehalten ift. @g gilt, an ©teile
einer ariftofratifdjen bie bemofratifd)e, bie SSolfgfunft m
fchaffen.

* *

Sftacfjfchrift. Unfere eigenen SSünfche bewegen fid) in
ber gleichen 9tid)tung, aber wir fefjen ffeptifchen S3Iicfe§ in
bte Sufunft. £unft ift nun einmal ein ariftofratifdjeg ®ing
unb bie £ebung beg ©efchmacfeg ber Waffen ift ©ifhphug-
Sfrbeit. ©ie wirb eg aud) bann bleiben, fürchten Wir, wenn
wir beffere ££)eaterberhältntffe, Einführung eineg planmäßigen
SWuftfunterrichteg ufw. befommen feilten, ^ebem äJcenfdjen
ift @ehnfud)t nach fünft alg ein 3?aturgefd)enf auf ben SBeg
xng ®afein mitgegeben worben, aber bie ©efmfucfjt nac|
reiner fünft jerfdjellt allju leicht im Seben unb.am »lltage.

©letchwohl müffen ernfte 33erfucf)e, eine 2renberung ber be-
ftehenben SSerhältniffe herbeizuführen, ftetg auf bag nad)-
brüdtidjfte geförbert werben. Söie gegen bie ©enufe-^eft,
bte bag beutfdje »oll heute burdjtobt, mit (Srfolg anjulämpfen
tft, wer will bag fagen? Sft j. 35. bie Sanjwut, bie bie SRenfchen
erfaßt hat (bie 3Jc. Q. com 11. gebr. enthält bie 31njeigen
bon etwa 30 öffentlichen Fällen in München an einem Sage!),
unb anberer @cf)rm4 unb ©ctjWinbel, ber bie SJcenfchen ihr
©elb finnlog jum genfter hinauswerfen läßt, nur eine 3teaftion
gegen langeg entbehren, fo wirb biefe ©rferjeinung als eine
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borübergehenbe (Srfranfung wohl balb borübergehen. SSurjelt
fie aber tiefer, was ju befürchten fteht, bann Werben bie 2Iug-
ftdjten, bag SSolf inggefamt fünftlerifd) ju ergehen, noef) weit
fd)Ied)tere alg bigher fein. ®ie ©djrif tleitung.

t Hamburg. Unfere Dpernleitung überrafcijte un§ mit einigen Steil-
heiten : ©etleg' ©c£)0l)raäabe unb SBittnerS ^jöllifcf) ©olb. SBeibe Welten
ftd) ebenfo luenig, toie D6erteitf)nerS ©ferner §eilanb, ben bie Sßolföoaer
naä) einer ebenfo ungünftig aufgenommenen SSieberauffrifcfiung üon
Stienäte fureigen fjerauiobracEjte. §ier lag allerbingg bietet an einer
burc£)au§ ungünftigen Sefe^ung, unter ber bie roertbolleren Büge, bie
biefe Dpn entfctjieben befigt, bem oberfläcfjlicfjen S3eobac£)ter öollenbs
entgingen. ®er auf ffiienälfctjen S3at)nen roanbelnbe ©ferne öeüanb
berbirbt m feiner Sünobramatif alleg, roa§ bie SKufit an tatfäc&ticben SBerten
enttjdlt, unb biefe SBerte finb nicf)t eben Hein, benn Dberleittjner toeifi
Jjier met)r ju geben, atä man bon einer lanbläufigen £>pn, bon ber er
im $rtnäito nic|t abtoeic£)t, bedangt, ©anj anbetö erfd)eint ©d&aijrajabe.
§anblung unb SKufit finb mertoürbig gefbalten, unb boctj ift bag Ergebnis
burebauä feffelnb. ®er ©cfjtberpunft liegt entfdjicben in ber §anblung
bte m itjrer allmäljlic^en Steigerung feft inpadt, um fb metjr, wenn fieb
bie Sttel^artic ju einer Seiftung tierauSroäctift, wie e§ b,ier bei «era ©*roarä
gefcfjaf). ffiap roar bie SluSftattung gerabeäu berfcfjnienberifd) jauberbaft
unb eg ift ju bebauern, bag bie Düer fb rafd) toieber bbn ber SSüijne ber-
fdjtbanb. S3ittner§ §bllifd) ©olb fanb man geroifj tiebengroürbig obne
boeb, biet mit biefem äroiefüältigen unb uneint)eitlicf)en SSer! an angen
äu tonnen; für 3lorbbeutfd)Ianb {ebenfalls befigt biefe SIrt bon lomifSer
Ober tjeute noc^ leine ®afeinSberecbtigung. Qntereffant roar eine ©egen-
überftellung bon ©tjatefpeareg' „äöie eg euet) gefällt" im 2b,aliatt)eater
unb ben ffiammerfbielen mit ben SKufiten bon SBeglar unb Qilcber. Slucb
fjaben bie Jlammerfbiele fieb ein SBerbienft baburc^ errborben, baft fie
ber mobernen San^tunft einen SRatjmen p febaffen bemüf)t roaren, ber
nic^t auf SRaub an ber Haffiftfjen unb rbmantift^en «Kufit auggetjt. einige
Xanäfbtele bon (Srnft SKattrati, bem aErobatem>ft<bcaiegiicben äReifter
femer ffiunft erbaut, baben bon ©anbor Sagjlo eine burebaug iroedent-
prect)enbe, felbftänbtge SKufit erbalten, bie äu 3catf|at)mungen anregen
follte; benn eine liebengroürbige Sanjmufü, bie mit ib,rem Sroecf ftebt
unb fällt, tft immer noc£) metjr roert, als eine 32otanleitje bei S3eetboben
unb anberen erlaubten ©eiftern ber Sontunft. — ein biermaligeS ©aft-
fbiel beg SSarfc&auer Sallettg in ber Sßolfgoper gehört nod) in bie beffere
3eit unferer ^oltttfctien erfab,rungen, aber noef) niebt in bie unferer fort«
fcbrtttltd) geftnnten Xanäfunft. Sötte Setimanng bter ©aftfüiele im
©tabttfjeater matten bie geitereigniffe unmögli^, bagegen rourben
eaballerta, »ajajäb unb *puccintg 23ot,e,ne mit frenetifebem Qubel begrüftt.
Satfje 3ceugebauer-9Jabotf) braebte SSeigmanng fünf Sriolieber, Serte
bbn 3tabtnbranatt) Sagore, in Uraufführung tyxauZ. ©in ereignig!
©erotfj liegt in ben 2cjten an unb für ficf) etroag ©efangticbeg, aber bbeb
ntctjt berart, bafs eg abenblänbifct;em SKufif'embftnben entgegentäme.
S8ergltct)en etroa mit SraunfelS' 6tjinefifcf)tn @i fangen tjaben roir eg b,ier

mit ejotifctj ©taubwürbtgem ju tun, roätjrenb jene bom etjinefifcfjen nur
ben tarnen b,aben. aBetgmann bagegen toeifj burd) ein eigentümlicbeg
Kolorit, oft burd) 3ut)ilfenaf)me einer imitierten Sßaniobegleituug in eine
bem beraufdjenben ®uft inbifetjer Blumengärten gleidjfommenbe ©tim«
mung b,metnäuberfe|en; bafj baS nidjt mit lanbläufigen mufifalifcben
SKttteln mögltd) ift, »erftetjt fid) bon felbft. ein fombofiiiongabenb
bon §ang ©ebtjarb bot befonberg Ilabiertftifdi allerlei SSertbolleg, roäb,renb
man bon ber mitwirtenben Sängerin Berta ®ammann aufg neue bie
gunftigften (ämbrüde gewann, »on ä»ei 3ceut)eiten, bie ber ©etger
gKaj 3Kenge bradjte, feffelte bie Uraufführung bon 9tamratf)g Suite im
alten Sttt am metften, roäfjrenb ©träfferg flabier-SSioIin-Sbnate weniger
als ibillfbmntene Bereicherung ber Sonäertliteratur embfunben rourbe.
©erabe bag bie Suite, an fid) -überaus ftilgetreu, nad) Slrt ber alten
SWetfter ber ©eige baS abberlangt, roaS fie als Soloinftrument, ihrem
befonberen eharafter gemäfj, ^ergibt, erfdjeint als eine bei mobernen
Stomponiften bergeffene Sunft befonberS bemerfenStoert an ihr. —
Stttarb brachte SborafS brachtbolleg unb feines Stabat mater Wer
äum erftenmal botlftänbtg heraus. ®ie SKatthäuS-^affion erhielte ätoeimal
hmteremanber ein auSbertaufteS §auS, bei ben gewaltigen SRaumber«
hältmffen ber SKichaeligfirche um fo bemerienSwerter. §at)bnS Qahreg.
jetten ertlangen im eäcilien-Seretn. Qn bier 5|3h'lhannbnifd)en Son-
derten horten Wir mit Slugnahme beg fiebenten unb aufjer einer DrAefter-
futte bon Sari ehrenberg meift bereits BeftbewährteS, wie ©ränerS SKufif
am Slbenb, KegerS SKoäart.Sßariationen unb Braunfeig' ©tntiefifche @e=
fange, bie Sötte Seonarb gleid), einigen 3M)Ier-2iebern, entpdenb ge-
langen; bap Bad)S drittes Branbenburgifd)eS Sonsert, SAubertS
.0 dur-Shmbf)onte ufw. 9Jeu war bie Barcarole bon SKarj, aber in ihrer
fttmmunggbollen SKelobif unb Sofalfbloriftil, tro^ einer etwas bidflüffigen
DrcEjefteruntermalung überaus anfüredjenb. 2öaS eijrenbergg Suite
betrifft, fo lägt fid) über biefelbe wenig fagen; eS bermodjte fid) mit biefer
qualenben unb felbftquälerifcfjen «Kuftf niemanb ansufreunben. grau
5twaft-§obaüü fpielte BrahmS' Slabierfbnsert in d moll. Qm fiebenten
Sonaert gab eg bann eine Sonbidjtung „Somöbianten" bbn Suliug foüfdi—

-
mehr djarattertftifdj alg geiftreid) in ©rfinbung unb Durchführung;
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baneben furt Sltterbergg Violintonsert in e moll, poefieöoll, bon burdjauS

norbifd)em Kolorit, reid) burdjfefct Don fdjönen melobifdjcn SRctjcn. 3m
elften <Sa| einige ßwicfpältigreiten pufdjcn ©oloinfttument unb Qrdjc|ter,

bei fogen. toten fünfte aber nur wenige, ©ertrub bon bei ©olf? (©durftet*

SSolban) t)attc ttjr prächtig ftfjöneS Talent pr Verfügung geftetlt. Sem
elften ©ajj blieb fie infolge etwas witlfürlidjer Velaftung bittet) über»

fchüffigeS Temperament teilweife einiges fcbulbig; bagegen Würbe in ber

norbifdjeu ^oefie bag Stbagio, überhaupt in ber Illingen melobifd)cn

Sinie ber ©olbftrom, über ben fie auf ber ©eige beifügt, bollcubs ftufpg.

Sß c 1 1 1) a SB i 1 1.

Karfsbab. Dbmofjl bie ©rensfperren unb bie mangelhafte 9life«

möglidjfeit batan Einbetten, nach, altgewohnter Sßeife fünftler aug bei

©char ber §eroorragenben für bie Sarlgbaber phühannontfd)en Son-

derte p berpflidjten, gelang e§ bem Unternehmen immer nod), einige

©oliften p engagieren, fo bafj aud) bie pt)ilt)armonifd)e SSmterfaifon

1918/19 in ber §orm früherer Qarjre abgeroidelt werben tonnte. Slig

©oliften erfchienen: ber flabicrbirtuofe Stlfreb §ochn, bie £onsert=

pianiftin ©ifcla Springet, ber ©ellift «ßtof. $aul ©rümtner, ber SSio=

linift ©eorg ©leinet. 211S ötttiebe erftaufführungen brachte ba§ ftabt.

Drchefter unter Mufilbireltor 9Jtan§erg phtung bie „Variationen über

ein eigenes Sfjema" Dp. 4 oon ©eorg ©seil unb bag SDMobrama „Sie

Sochter beg Qnla" üon Kamilla Seiler (SSorte üon SBi(beubtuct)) pr

Sluffühtung. Veibe Sßerle fdjtugen böllig ein. ©selig Variationen

intereffierten burd) bie ©igenart in ber mclobifdjen gühtung unb in

ben geiftreichen, oft blirjattig auftretenbeu harmontfehen SBcnbungen,

gellcrg Srama padte bie gutjörcr bind) ben SBohltlang in bei muft»

talifchen SlusbiudSatt. Vtuctnetg meifterhafie II. ©rjmphome, S3rahms

Vierte" unb Veettjobeng „Siebente" waren ©tanjpunfte ber phil*

tjarmonifdjen Veranftaltungen. Sie Stufführung beg Oratoriums

®Iia§" bilbete ein (SreigniS füt bie ©tabt burd) bie SRafje ber SJcit»

wirtenben unb burd) bie gebiegene SEßtebergabe beg äBerfeS. Kit einem

fein gewägten Programme älterer Söerfe betrat ber ©elingfdje grauen»

djor unter bei Seitung beg SJfufitbireftorg ©mit ©eling ben 2ßeg

öffentlictjen SluftretenS. 9K- tauf mann.

|
ftunf! unD äünfller

|

— SBitb Nubnicf, ber tieften Orgelmeifter beS Often8 einer, wenn

nicht bereu ©rfter, geboren am 30. Seaember 1850 in Saraerfow bet

SBütow i. 9So. trat mit 1. Slpril b. 3. öon feinem State bei St. Sßeter=

9ßaul in Siegnife prücE. Sdjon bor 5 3afjren „beS Stettens mübe",

bat er beS friegeS wegen nietjt nur weiter in feinem Stenfte als

Organift unb Sirdjencrjorbirtgent waefer auSgebalten, ionbern barm,

befonberS auf erfterem Soften, gewaltiger beim je geWtrft. — 31»

Nachfolger tft fein Sof)tt Otto (geboren 5. Sunt 1887 in SanbSberg)

einftimmig erwab.lt unb berufen. Stud) biefer gilt als gebiegener.

fönner ert)telt üor 5 3ab,ren febon einen Stuf nad) Eibau m Hurlanb,

tonnte bort aber infolge be§ Sriegeg nidjt antreten unb mirfte big

iebt in ©triegau. 3t)m b,at beS »ater§ Segen gleid) ein @otte§t)auS

befdjert. — §offentlict) wirb Slltmeifter mit 3tiibntcf feine wot)I_=

öerbtente 5ftutje proeul negotiis mit baju benufeen, um feiner treufeit

an tbm bänflen5>en muftfaltfdjcn ©emeinbe in Som unb 2>orf, fowett

bie beutfetje 3unge Hingt, nad) bem ©tjorwerf „®ornrö§d)en", ben

Oratorien „®er berlorene @of}it", „3uba8", „SefuS unb bte ©atnartte-

rin" nod) mandje weitere foftlidje ©abe ju fdjenJen. ©eprt er bod)

su ben wenigen älu§ertoäb,lten, bereu ©eift nid)t altert, beren grüdjte

im ©egenteil urafo wertboEer werben ,
je mel)r fie augreifen bürfen.

TO. © u 1 1).

— Soeben wirb gemelbet, bafj ftctj ^fjilipp SBolfrumg @efunb=

fieit in ber ©djweis erfreulidjerroetfe fomeit gebeffert pbe, bafj ber

Sünftler batan benft, feine Sätigleit in ^eibelberg mit bem SBinter»

femefter 1919/20 wieber aufjunelimen.
,— Dbermufifmeifter 3ultu8 ©d) red Dorn 21. babr. 3nf.=3tegt. m

Stirtb trat nad) 42 Dienftjabren am 1. Slpril tu ben 3lul)eftanb.
_— ©eueralmuftEbtreftor ^ranj TOilorer), ber bor 17 Salven btr

SJeffauer Oper nad) flugb,arbt8 £obe übernatjm unb fie *u einer

bemerfbaren §b£)e führte, berlafst feine Stellung. Sludj in ®effau

finb (wie anberäwo) üapettraeifter, bie energifd)e groben berlangen,

nidjt beliebt. üWiforer) hätte bi§ »um ©djluffe ber Spieljeit bleiben

foEen, bie 3DtebrI)ett be§ St)eater= unb üapeHperfonalg tjat aber weitereg

Sufammeuarbeiten mit irjm abgelehnt.

— Äarl Sft o r i d) , ber befannte Nürnberger ^abagoge unb Seiter

ber ftäbtifdjen ÜRuftffctjule, feierte feinen 50. ©eburtgtag.

— Sapettraeifter Stnappertgbufct) (öeipgtg) get)t als 50ttforetj§

Jlacbfolger nad) Seffau.
r ^ _ „— Sie ajreu&tfdje Slfabemte ber fünfte tjat Sßaul 3uon, ©.St.

b.3teäntcef,5r-^Iofe, $. Sßf tfcner , 8rn. 3R enb el8 f oBn,

O. Neipel unb 3. S. 91 i c o b e p 9Jlitgliebem ernannt. ©8 ließe

fidi barüber ftreiten, ob bie 2Ba£)l in aüen biefen fallen gleid) bereebttgt

war. 3mmerbin barf e8 mit aufrichtiger greube begrüfjt werben, bafj

bie Sltabemie fid) abermals berjüngt unb ber fünft ber ©egenwart

9ted)nung getragen bat.

— ®er fbiner Süfreb f ürmann fdjretbt etne Oper „Subtil) unb

§oloferne8", ®td)tung bon SB. ©ctjaefer.

— g^erbinanb §ummel tft unter bie ^ilntfomponiften gegangen

unb „bertont" jefet ben „Sßrunffilrn" Veritas vincit. 9J!uf3 offenbar

eine feine Sadje fein. Slm SPapiergelbe bangt ufw. gret nad) ©oeteje.

— SBufout ift mit einer Oper „S>oItor Sauft" befdjäfttgt.

— (Sw. Straefjer b,at et i ©treidiquartett in e moll, ein ©tretet;«

quintett in A dm- unb ein fonjertftücf für Violoncello mit Drdjefter

beenbet.— 3)er aSioliitbirtuofe Sllfreb ^ellegrini (®regben) &at eine er=

folgreiebe Sonjertretfe burd) Norbbeutfdjlanb beenbet.

— 3otjanua «öb^r, eine junge 5ßianiftin au8 931. ^aucrS ©djule,

r)at, wie in anberen ©tobten ®eutfd)tanb8 , fo aad) jüngft in ©tutt=

gart burd) it)t tjerborragenbeg tedmifcfje« fönnen, bem fid) eine ßtofee

geiftige Steife eint, als ©rjopüuSpielerm beredjtigteS Sluffetjen etregt.

— ©te burd) bie ©ruennung Sari Straube? pm Seipäiger 3:boma§-

fantor erlebigte Stelle be§ Organiften au ber Seip^iger 5Eb,oma8lird)e

würbe ©traubeg ©diüler ©ünttjer 9iamin übertragen.

— S)er fapeEmeifter an ber grantfurter Oper granä Neumann,
fomponift ber Oper „Siebeki", ift als Opernbireltor beg tfd)ed)tfd)en

SaubeSt^eaterS in SBrünn berufen worben.
— ©orottjca Wl a n 8 f i üom 9J!annt)eiraer 9Jationaltb,eater würbe

bem 2Mrttembergifcf)en ßanbegtljeater in Stuttgart als jugenbttd>

bramattfdje Sängerin betppd)tet.
— ®ie befannten 2ob = f onserte in Sonber8l)aufen fd) einen in

ibrer bisherigen ^orm beibetjalten p werben, nadjbem trjre ftnanjteUe

Sicherung erreid)t worben ift. ®er Name beg Unternehmens foll tn

Sufunft 9JluftI= unb Söeaterftif tung in ©onberSljauj en

beifsen. 3tjre gefcbäftlidje Seitung Wirb in ber §aub beg jeweiligen

OberbürgermeifterS liegen.
, .— Sie bieSmaligen Unterftüfeungen aug ber W. a r t e = g a b t a u <

©ernSbeim = © t if tung finb an Suife ©ebbe, Sofjanua $ßrinä

unb 9Jlattf)a SB e g e n e r gelangt.

— 2>em neu gewägten bietglicbrigen Slugfdiuffe pr Seitung beg

©tabttfteaterg in Sortmunb geboren fapeümeifter 2Bolfr am
unb Oberfpielleiter 9Jc a u r e n b r e d) e r an. Sie Stelle eines ^nten=

banten wirb öffentlid) auggefdirieben werben.
.— Ser Streitfall Nilifdj— Dr. Steiniger tn Seip^tg tft

betgelegt. Nififd) t)at fein »ebauern auSgefprodjen, gegen ben frtttfer

öffentlid) Stellung genommen p baben. SBenn man nur boffen lönnte,

bafs in 3ufuuft Setiren aug bem SluSgange foldjer Vorfommniffe

gesogen werben würben!
— Sie ftäbtifdjen follegien in fiel baben bem fonferöatortum für

SJlufil eine jat)tlidie 83eit)ilfe bon 6000 M pr ©rüiibung unb Surct)=

füb,rung einer Ordjefterfdjule jur Verfügung geftettt.

— SBtr baben bie unerguidlicbe Strettfadie pnfdien ber gtrma

@b. 23ote & ©. Vocf, 33erlin, unb Niet), ©traufj pd)ttg geftretft

unb babei felbftberftänblictj aud) p ber bebauerlidjen ©ntgleifung im

„främerfpiegel" Stellung genommen, beffen SluSgabe Straufj ber Strnta

in ber unglaublidjen VorauSfegung pmutete, feine fontralthdje Ver=

pfticfjtung, Vote & Vocf bie Verausgabe neuer Sieber p überlaffen,

fei mit bem Singebote biefer beutfebe Verleger fdjmabenben „Steber'

erfüllt. Sag Sattbgeridjt III S3erlin bat am 3. Dftober 1918 ber fläge

ber genannten girrna gegen Straufj ftattgegeben unb biefen berurteilt,

fid) an feine eingegangene Verpflichtung p galten, ber girnta aueb

bie Veredjiigung perfannt, ben främerfpiegel absuleb,nen. Strauß

bat auf Berufung »eräidjtet. Somit ift baS Urteil redjtgfräfttg. SluS=

fiirjrlictj auf bie tieferen ©rünbe für baS VorfommniS einpgetjen, er=

übrigt fidj. Serlei Singe wären unmöglid), würbe nidjt baS Selbft»

bewufjtfein mandjeS fünftlerS burd) bie liebebienertfd)e treffe unb

baS fpeicb,ellecterifd)e ^ublifunt inS SNafslofe gefteigert.

— 2Bir lefen in ben %fl. N. N.: Sie Sttufifabteilung beS englifctjen

(5arnegie=3nftititt8 teilt in einem füralidj erfdjieneneu Veridit mit, bafj

fie bie SBieberentbecfung unb Neubelebung ber SBerte ber 9Jluft!er aus

ber Seit ber SuborS unb ber Königin ©lifabetb in Singriff genommen

bat. SJlan bofft, burd) bie Neu£)erau8gabe biefer alten fompofitionett

auf bie gjtufif ber ©egenwart günftig einjuwirlen. Ueberbaupt Will

bag earneg'e=3nftitut feine reidien ©elbmittel bap berwenben, baS

9J[ufitDerftänbiti8 in ©nglanb p b,eben unb bie ©nglänber tn jeber

Vesiebung mufitalifdjer p madjen. @S fann fid) babei 5. X. nur

barum tjanbeln, bie oft redjt fdiledjten SluSgaben ber 93tufical Slntiquartan

Societtt p erneuern unb su Berbeffern unb an bte Stelle ber bet

SSrettfopf & Partei burd) SB. 23arclarj Squte berauSgegebenen Samm=
lung üon 9J£abrigalen wafdjedjte englifdie SluSgaben p fefeen. Von

SBieberentbecfung ber alten englifdjen 3«eifter p reben tft gerabep

läcbertid): als Pionier ift ba etnpimifdjen ^orfdjern $rof. Dr SB.

Nagel mit feinem sweibänbigen SBerle „@efd)td)te ber SJcufit tn ©ng=

lanb" (Strasburg, Srübuer 1894/7) gefolgt unb itmt fdjloffen fidj

englifdje gorfdjer an. Steffen üon 29t>rb u. a. fonnte man außerbem

bor Sauren fcfjon in Sonbon unb fottftwo b,ören. 3ß- S.

Sunt ©eDätitnf* unferer ^Totcn

— Ser Seipsiger ©efangSpäbagoge Dr. Otto ©der ftrfjr. öon

© cf b, f e n, ein geborener ©rajer unb Sdiüler 9J!efd)aertg, ift, 46 3ab,re

alt, in Setpsig geftorben.

— Slus ajtagbeburg wirb ber Sob beS fammerfangerä «Jranj

Scbwars gemelbet.
— 3n Siegni^ fdjteb fonrab @ct)ul3 = 9JleieI, Organift an ber

ßiebfrauenfirdje, im Sitter bon 55 3at)ren freiwittig aus bem Seben.
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1886-96 am ©tuttgarter §of=

: @rfl< an6 Stetiauffubrungen

- »ub. 3on äs Oper „Sag gKarienbilb" würbe in Siegnifc guerft
gu ©ebor gcBrac^it. » v o i

— 3n ber Liener S3oIfgoper platte baS Wufifbrama „@rotca"
Sichtung üoi, M. 33atfa, SWuftt üon SJcarco gretnf, ©rfolg ®er
»pmpomft tft etn Liener, ber in Stalten uub ftranfreich ftubierte,^ ?"^*?rt,tuV ,

J
,ebem 3:a!te ou8»«ft. ®er Ittel beS SBerfeg

lafet nicht ahnen, bafe e8 fid& um ein Sinobrama übelfter Slrt banbelt

t
"7 »® aS "lte

.
~$?"' @"i8ffiel üon «Bruno ©raittcbftäbten,'

lourbe erttmaltg tn SBien gegeben; ebenfo baS ©ingfpiel „®er Siebe
«olbne 3ett" Don ©bgar <S et) t cl in Sangerghaufen

w~7pw ST »^netiailW e ^t" ooit Strel ©abe, einem Sohne
9lieIS SB ©abeS, tarn tn Kopenhagen

3ur Uraufführung.

o 7«S ^ - ^l
lbc"ätl&cater in ^ämax Plant bie Uraufführung üon

fyr. 311b. So öl er 8 neuer Oper „®er gotbene Schuh"

s. 7. 1?
tcr eJ> r "£ liuä ' »®"Mlöb-.Staament ift in ber (Srgänäung

burd) 3B. ü. Sauinem am 22. Mm tu gronlfurt a. 2«. gegeben
Worb u. JJoul.Seiler fagt m ber „gfranlf. 3tg." mit Stecht, ber 33e=
arbetter ^atte baS tm ©runbe genommen win äige Fragment (fertig
«etoorben ftnb bte Störung unb eine Dtet^e üon aiabierfftaen) ruhen
laffen unb nicht ergabt unb bearbeitet, auf bie S3ene bringen fallen:
uberwunbeneS .3Bag!ter=@ptgoitetttum in ber Sichtung, bie äJiufif
eorneltus SBetie 3"S um 3ug üerratenb unb S5ßagner=»acfiabmunq
tm ganzen aus bem SBege getienb, ift aEe§ anberc, nur nicht brama"
ttfcf). JBaufjnern i|t tu feiner SBearbeitnng febr üorficbttg üerfahren,
bewies aber mit bem aftrjettfdtjen Srrtutn feiner gemift nicht leichten
Sirbett nur bas etne, bafj er fid) Weber über Gornelras nod; bie
S3uhne gans flar mar.
— ®a8 Starnberger ©tabttfjeater hat © Ureter 8 Ober „®ie

©egetdmeten" angenommen; baS SBcrf Wirb bie nädjfte Steubeit ber
Oper fem.
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tarfe» ®™bmd gemacht.

Sasfelbe tft üon beS 2Kund)ener ätteifters gro&em ßhortoerfe „©er
©onne ©etit' ju jagen bos in ber berliner Singafabemie unter
©eorg Schumann fetne SBtebergabe fanb.

r .TT
©tretufe' ^rau ohne ©chatten" wirb in SBien am l. Oftober,

fi
atf PS J? ®"sbe" Oftober) unb TOincben gegeben

toerbeit. ©öS Stuttgarter «anbestheatcr mid baS SBerl gteichfatt8
tn ber nächsten ©pteläeit herausbringen.

«
—

r
3
? ?.?

0e:
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6ur9 fanb Zoni ^honts' Operette „®ie fjrau bon

Äoroftn" fturmtichen ©rfolg.
— Sie neue Operette „©ie unbebeutenbe grau" üon 0§f. ©trauS

tütrb tu Söerltu ^ur (Srftaufführung fommen.— $ebbeI8 „3ÄcnfchenfchtcffaI" in ber ffompofition für dhox unb
Orchefter üon §au8 SB eis b ach tourbe in SBiesbaben *ur Urauf=
fuhrung gebracht.

1

— Slrnolb SBtnterntö' TOelobram „Die ^achtigatl" toirb juerft
btn üetpstgern tm (Semanbhaufe üorgeführt werben.— ®m marinettenguintett in A dur üon §an8 ©lieber (fftel)
gelangte burd) bte ©eraer SantmermufifDereinigung jur Uraufführung.— atrno ßaubntann (3Kannheint) brachte bie bei Sahnt in
Setpstg erfchteuene „$affacaglia" in h moll beg befannten «Berliner
Organtftcn unb 5ConfünftIer8 81. SB. Seupolb ju erfolgreicher 9Iuf=
fuhrung. SDaS SBerf üon ber treffe einer eingeheuben suftiramenben
Sfrtttt getüurbtgt, fanb eine ungemein günfttge Aufnahme.

r-r-Z' °\\9 tTJ Sßar{"twn"t für 2 ©ingftimmen, Slaüier unb
©tretdjgitartett „Slu§ bem §oheuIteb Solomons" fanben in Seipsig
freunbltche Slufnahme.

Vi B

— ®as ©horroerf „SBiebfe Sßogioifch" beg 3Künchener Somponiften
Sßaul ©raener hatte bei ber Uraufführung burefj ben SBerliner
gähtlharmonifchen Shor unter ©iegfrieb Dd)S grofeen ©rfolg

tTtT xt
lr \ 3;

?
tblI,ta ^rifchenfchlagerg Drcheftertoerf „@tim=

phontfehe SlphortSmen" fam in SBien unter SBeinaarttter jur marm
aufgenommenen Uraufführung. ®er junge Somponift ift ©teiermärfer
unb mtrft als Sehrer am 3Jfosarteum in ©aljburg.

r-l'-j.
^ ? ©hmphontefonäert ber ftäbtifd)en Capelle in S;eplit5=

©^Ibnau fanb unter Seiferts Seitttng bie erfolgreiche Urauf=
fuhrung üonJietfn er S Ordiefterbattabe „SSom ©rhreefenftein" aus

•!?<5Ä8 "maS ^te ®mmt in&W" ftatt m - ^ollinger hob Sieber
mtt Orchefter üon SÄetfner unb Reichert aus ber Saufe Dr 33 -m

SBeimifäte 9la<hüd)tzti

r*7 x5» a
?"

C
,

n ^ etle mxJ)tt 3' ran 3 ©«"Berts in ben ärm=
ltdjften SJerhaltmffen. ®er ©chiibcrt=33unb f)at äitgunften ber ©reifin

^"o-
81"!™! 5Ia3en ltnb autDn S3e«elheim regt baraufhin in ber

„m. gr. 5ßr. bte 33egrunbung einer grait3 = ©chubert = @tiftunq
a\ :W alS^tlfsoerein für ben gefamten SBiener SWitfifcrftanb
auftun folle. SBtr Begruben biefen ©ebanfen unfrerfeits aufs freu=
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bigfte m ift ja nicht baS erfte mal, bafe sjcachfommen großer 2oten

n ?ÄlmB
«1f

be 8e^ ßDr
^inS !'

»«Kobens u. a. tarnen tütrbe"
va ähnlichem 3ufammenhange tu ben legten fahren genannt SBie
toare es menn bie Theater, bie aus ber ©^imbmare be§ 35re

Z
a
±«,l\« "I

e8 " ?
ef<9e ,®ür

?
mn ^en

'
be« an ©djuberT be=gangenen Seichenraub, an bem bie Theaterleiter fich (hoffentlich') miteinem hetteren unb einem feuchten Sluge beteiligen, bobiS 4berSfÄ1 machten bafs fie ber greifen 4me in SBien einen

Seit?
«nfauberen ©efchafte ertoadjfenen ©eminnes ab=

— Sluch in Seipjig hat fid) ein £ o n f ü n ft I e r = 33 e r e i n sur ftörbe=
rung totrtfdjaftlidier ©tanbeSangelegenheiten gefiilbet

3ur ^oröe -

c77„
®me ® r »**f* « SWuftlflefellfcboft hat fich, toie aus bem

E J 8 ente
.

lbet lmrb
< öfgrünbet, um bie SBerfe englifcher Somponiftentm Sluslanbe äu üerbreiten. 3Barum beun nicht? Sürttt Scott » »

ftnbet^oud) heute bei uns ficherlid) noch Anhänger.

rtir7 m a
H

Ief?Äenbe ^u§f"Örungen ck.'s in ber „2«. 3tg.»: 3Tro§
aHen SBetterntcffchlagen gibt uns ber nicht oerftummenbe »t.gelfang
bte ©eiuiBhett, ba6 bte beffere 3ahreS S eit fftteH herannaht. 3n ganj
befttmmter Slethenfolge fteHt fid, am borgen einer nad) bem anbern
ber gefieberten ©anger ein; man hat beobachtet, bafe ber Sperling
niemals üor ber Sohlmetfe unb biefe Wieber nicht üor ber Stmfel fingt

fru&er Ott ©omie am §immel emporfteigt, um fo früher ertönt
auch ber gruhgefang ber SJögel, aber bie »tethenfofße bleibt unüer*
anbert ©erabe btefer grühgefang erfreut fid) ber SBertfchäßung ber
Scaturfreunbe unb ber genauen 93eobad)tung ber gtaturforftber. So
hat profeffor Dr. paeder tn §atte jahrelang eingeheube ©tubien
baruber angefteHt, um über bie Urfadtjen biefer förfchetnung Klarheit
iu getotnnen unb er ift, tote aus einem Bericht ber Sagbgeitfcbrift
,,©t. §ubertuS" über feine gorfdjungen herüorgeht, }n bem ©rgebntä
gelangt, bo| ba§ Sonnenlicht ben Stet? barfteHt, ber ben grühgefang
toeeft unb ba| eS ftd> babei ineniger um bte bireften Strahlen ber
aufgehenbeii

t
Sonne als um baS am girmaraent refteftierte serftrente

Steht hanbelt. «td)t nur bte 2J!enge fonbern auch bie gualitatioe ^\x--
fammeitfetjuitg beS grühlichteS fommen babei in 33etracht. Sluch ber
Surtbruef, bte Suftfeuchtigfeit unb bie Sufteleftrijität finb sur @rflä=
rung mtt herangugiehen. @inc Steihe üon Sogelfiimmen toirb burch
Stegen unb ©etottterrtimmung beeinflu&t; 33rof. Saecfer hebt ben
Stegenruf bes SBuchftnfen, getoiffe Sante ber «ebelfrähe bei beüor=
ftehenber SBttterungSanberung, baS fleifjige SÄufen be§ Sucfnds bei
heranuahenbem Stegen, bag laute SBefen beS »Regenpfeifers bei ©e=
tottterfchmule unb ben häufigeren Schrei beg SpfaueS bei Stegenftimmuna
betonbers herüor. Sic SJögel reagieren auf bie Sditoanfungen bei
fommenben SageSlichteS fehr empfinblid,; bei Harem SBetter beginnt
ber ftruöflefang mefentlich früher als bei trübem ober regnerifdiem

S
1*!."^ b

-

te Srühfdnger ber gleichen Slrt finb auf ein unb biefelbe
Stetältarfe emgefteEt, fonbern auch bie näher üerroanbten Slrten re=
agieren tm allgemeinen ungefähr gleichseitig. 33ei ftarfem SKorgenrot
beginnt ber »ogeliang fpater als bei fchtoächerem, ba baS erftere
burd) größere ©unftmaffen üentrfacbt ift. Schneebebecfter S3oben
fotote ber Schein beS SjoUmonbeS haben feinen merflichen (Sinfliift
and) bte Temperatur unb SBinbftärfe fpielen nur eine gerinqe atotte® e

J
ber F68d ift " a(* ^ r°f- § ac(fer feineStocgs nur eine

einfache StcfleE= ober Snftinfthanblung, bie ber Slnlodung bieut üiel=
mehr muffen fowoht ber big ?ur SKanfer fortmährenbe ©ommergefang
als auch baS SBieberaitfleben beS ^erbftgeiangeS als Slusbrüde einer
©ptelfttmmitng aufgefafjt inerben. äJfhchifche Stegungen machen fid)
babet geltenb, ein älusbrucf eines getotffen feetifchen SBohlbefitibenS
baS burch bte SBtrfung beS ©efangeS auf baS eigene Ohr erzeugt mirb.

* a.
*

— 3u unferen »übern. Slrtur Schnabel gehört (befon=
berg ol8 33rahm8=@üieler) §u ben bebeittenbften ©rfcheinunaen unter
ben heutigen flloüierfünftlern, toie feine grau, Therefe geh 33 ehr
eine ber namhafteftett ©rfcheinungen unter ben gegenwärtigen Sänge*'
rinnen tft. Sl. ©chnabel« techniiehe 2Keifterfd)aft ift bewnnbernSwüibig-
thr paart ftd) eine tiefe unb bewegliche ©eiftigfeit in ber Sluffaffung
bei fetner nachfehaffenben SCätigfeit. 3118 Somponift ift Schnabel
ber am 17. Slpril 1882 ?n Sipnif geboren Würbe, bei ßanS Schmitt
ben erften Unterricht erhielt unb feine abfchlte&enben ©tubien bei
Sefchettäfh tn SBteu machte, gleichfalls in ber Oefftntlidjfeit genannt
Worben. ©tn trgenbwie bemerfenswerter ©rfolg blieb ihm hier aber
üerfagt Wohl Weil Schnabel, feine gan^e fünftlerifcbe Schulung üer=
leugnenb, ftd) ber äJioberne in bie Slrme Warf. ®er fünftler lebt
tn 33 erIm.

Mt frühere fftlt>WQ$tzümbmzi.
Sen ^aufenben üon ^ufttfreunben, bie wäbrenb beS ^rieqe«

unfere 9?eue =0cuftt-3eitung nicht halten fonnten, möchten
to r ben yjachbejug ber üier Ärieggjabrgänge empfehlen. ®er
Jm« 1

1 für jeben ber 3ahrgänge 1915 big 1917 -Dil. 8.-, für
3abrgana 191« (Oft. 17 big Sept. 18) 9Mf. 10.- (bei unmittel,
barem «ejug »om Q3erlag 75 spf. 93erfanbgebühr für je 2 3abrg.).

S)er Setiaa 6er dienen fDlufir>3eftung
®atl ©rüninger fRacftf. ®tn(! Rieft, QtnHoarf.

ect>lufi beS «latteei am 5. Qlpril. 2luSgabe biefe« fiefteö om
17. 'Jlprit, be8 näd)ften iöefteö om 1. Sftat.
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Die drei Klavierstücke Thuilles

dürfen auf dem Flügel keines

modernen Pianisten fehlen ;
sie

eignen sich sowohl für den

Konzertgebrauch wie auch für

:: die Hausmusik. ::

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiii||

I fmufifaufae |

I ftunftaitfDrütfe i
I Don

I SJ. ßUtetf*ei&.

1 $tct§ fteif btofc&iert 40 $f.

| Suäügtid) 20% SeuenmßSäuWtog-

ES _o ——
,

I ©in ptaftifcfjeä, in erftet =
I Sinie fütSKufüi^üUt Be- §
= ftinvmte§ nü|Itd)eg STCaay =
= fcfilageßüc&lem, in bem tjaupt- =
= \ä&\\d) ba§ für ben Untemcfjt =
= unb ba? ©elbft-Stubium bet =
= Süiufif Stotwenbige u. 3ßt(fen3»

1 werte $ta$ fanb.

1 8u bcstefjen butd) jebe Sud)»

= unb SKufiralieufjcmbhmg fo-

= roie (5 9ßf.
aSerfcmbgefiütjr)

§ bireft Born Verlag

I ©otl ©tüntngct 9tad)f. |
| (Stnft SUett in ©tuftoatf. |

Hermann Zilcher
Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung

Od 12 Vier Lieder für eine hohe Singstimme . ... 3 M.

n/i" Frühgang „Wir wandeln durch die stumme Nacht" (Detlev von M"™™^-^

ÄÄSSÄffiÄ Wem sanlt du

mir im Arme schliefst." (Detlev von Litierurun/.

n„ n Vier Lieder für mittlere Stimme 3 M.
Up. lö. Vier LlCUCi m

'
Pfander). - 2. Dorfkirche im Sommer.

Nr. 1. Echo. „Stille starrt und Dunkelheit '™
nfXf!!:

A
verbotene Liebe. „Die Nacht

„Schläfrig singt der Küster, vo r ^£ cX/_Tschlimme Geschichte. „Mußfs auch
ist rauh undemsam (Detlev^ ™nUlMron).^ ^^
On 1 4 Vier Lieder für eine tiefe Singstimme ..... 3 M.

&«ÄÄäs
Walde. „Wenn du ein tiefes Leid erfahren« (A tran*l)

; p̂L-T
ich wirklich dich verloren?" (üoetne).

n„ 40 Vier Lieder. Edition Breitkopf 5119 3 M.

(M. Claudius). ^ An ^ d
.

eser we
.

ten WeU . (DlMer mhtk-h

Op. 41. Drei Gedichteten mhard Dgnel 3 M.

Op 26 Klavierskizzen 'A
M *

==
Verlag votTßreitkopf & Härtel in Leipzig

Grandioser Erfolg
anläßlich der

Erstaufführung am Münchner Nationaltheater

Franz Süireker:

Die Gezeichneten
Oper in 3 Akten.

U.E. No. 5690 Klavierauszug mit Text . . . .
Mk. 20.-

]
Teuerungs-

U.E. No.5691 Textbuch • • • •
• " 7™ \

™£"
B
L

UE No 5762 Führer durch die Oper . . . . „ )

v schreker ist Ethiker von tiefem, keuschem Ernste,

„Münchner Neueftc.Nachrichten"^ (Paul. "„'dfn kompositorischen Fähigkeiten ist

der uns durch die Reinhert seines f^^^^XnJtrmögzn, eine rhythmische

Schreker unübertroffen; ein erstaunliches
| jh

«
je

> en zu Willen .

Lebendigkeit von «ngewfthnhch«^^^^rHinter dieser mit einem unerhört far-

„München-Augsburger Abendzeitan t™« 1^^ mächtiger Schöpferwille, ein enormes

bigen Klangreichtum förmlich geladenen ^^""^^^^„.--e Bewunderung herausfordert.

K&nenunSetahel^ ec
9
ht, einfach und

I '^aT SSLien geschrieben, die sich

"BaÄig^^^ aui Schrekers

interessantes Renaissance*^ def letzten Jahre> ein Gebilde

"Pe
vo
e
n iÄor?er

Pän-r^n^S^ d" le,deMch "ft-

Aufführungen
^ ^ ßuch_ Musikalienhandiung .

lUnivcrsal-Edition H-»G-, Leipzia^wien

Vtemtmotm« 6«rtpt««: Dr. at!t»«(» ^»9^1 in Stuttfl««.



to.mtaana
|
!Der(aa@ar(®nlninaer!)^(bf.@rn(!%(elt,@tottgart [wöJätnu

«cgtan Dti Winand* tat 900«. / SBteteWWi* (6 ötfte mit SRnttfelhwat) SDtt. ISO. / «tairibete 60 9fc / SfttfUUimgen tnnb tit 9aäh uttt SRnfJafto
tnH««i. fmk fteOMw *»SoBÄaltaL / Od JttaBb«n»»erfan» im kalf*öBmri<i>if*>«o 9oRatWt< SDtt. 14.40, im fibrieoi SDeUyofiHttis SRI 14. fttrfhfe.

Xmdtn-XaMfemefkUt: S«r( •tfausa SU<«. CraS JHett, ©tattaatt, StotebäbUbafe TT.

CtttÜrtTf 2Bl#<t«e funfttulfureUe Etagen. 2Jon "Prof. Dr. 9B. 3tagel (Stuttgart). - Statin &nab, 6iograpf>if*e Stljje. Q3on grnft £ubn>ig Scfcellenberg. -
•0"4JU4l+ 5)je 93tffner=Oppofition in IBien. 33on Dr. Sbeobor Saas (2Bten). — Sßilbelm "Bernbarb SRptlque. 33on 2lteranber gifenmann (Stuttgart). —
Ottmar Scboect: »Son OSanubo.* Somifdje Oper in »ier Sitten. 9Jacb einer Äomiibie »on Äolberg »on Pirmin gjüeger. — 3. Scfttniebgen: „<5a$ bobe eieb M
Sobe«." Oratorium. — Sunft unb SSünftler. — 3um SebScbtni« unferer Sofen. — <£n> unb 9?euaut'fübrungen. — "Bermifdjfe OTacbridrfen. — 23efpte#ungen

:

9Jeue Stapiermuftt, 9ieue 33üi6et, 3Relobram, Singfpiel. — Srieflaften. — SOUiftlbeilage.

2Bi<frtfge funflfultoreUe fragen.
93on ^rof. Dr. 2ß. 9t agel (Stuttgart).

u einiger Qeit tjabe id) int Slnfdjlufj an 21ue«

füljrungen bes „SKerfer" bie grage ber W i I i t ä r »

o r cf) e ft e r htrz gestreift unb bie grofje ©ebeutung
ifyrer befriebigenben Söfung in fokaler, fünfrlerifdjer

unb bolf2 erziel) erifd)er 9tid)tung betont. 2>en gafilreicf
;
en mir

baraufbjn ^gegangenen 2ßünfd)en nad) ausfübrlidjer 23e=

t)anblung ber 9lugelegent)eit pellt fid) nid)t mein SSille, rootjl

aber ber fnappe berfügbare 9taum entgegen, gd) befdn'änfe

mid) baber auf bas -Kotroenbigfte, tuas um fo efjer oefcrjefjen

barf, als bie grage mittlerroeile aud) nod) anberroeitig auf*

gegriffen roorben ift.

ij)a ®eutfd)lanb aud) in $ufunft em £>eer befi|en tvixb,

bon bem p Ijoffen tft, es roerbe meljr als bloßen Gsrfcfc be»

beuten, fo bürfen roir boffen, bafj uns aud) eine SReilje bon

SRilitärfapellen erhalten ober aus ben je£l nod) bortjanbenen

SKufilern ber alten Drdjefter aus ber 3eü bes „Militarismus"

neu gebilbet roerbe. (Sollte bas jufünftige beutfd;e §eer

tatfädjlid) nur 100 000 Mann [tat! fein, fo berfietjt fid) bon

felbft, ba^ bie 3a^t SDtilitärfa gelten eine berfd)it)intenb

geringe fein toirb. ©leibt alfo in biefem galle bie 9? o t =

w e n b i g f e i t , bie überfäjüffigen etjematigen SKititärmufüer

unterzubringen. 2Senigften§ bie, bie tüdjt meb^r umlernen

unb fid) !eine neuen £ebensmöglid)feiten mebj fdjaffen tonnen:

fie ^aben in freuen ifjrem ^aterlanbe unb ber Sltnft gebient

unb ^aben bemnad), o^ne eigetteä SSerfdjulben iijrer bisherigen

(£rtoerb§möglid)!eit beraubt, 31nred)t auf 3Ju|barmad)ung

tl)rer Gräfte unb fontit auf entfprecfjenbe @nt!oI)nung il)rer

Wrbeit§Ieiftung.

38ie rürjltct) gentetbet rourbe, fjat ber 9tat ber ©tabt Sei^gig

befd)loffen, ein jroeiteg ftäbtifd)e§ Drd)efter in§ Seben p
rufen, bas für ba3 funftleben ^Stei^e=S[tl)ene eine ntcfjt gu

leugnenbe 9Zotroenbigfeit ift. %üi ba§ S8inberftein=Drd)efler

mu| ein bollgültiger 6rfa| gefd)affen toerben, ruie jebem

Äenner ber ^ei^jiger SSerI)ä'ltniffe ofjne roeitereg flar ift.

®ie gelegentlidjen ©aft)>iele be§ ©eraer £)rd)efter§ tonnen

ben Langel nid)t erfe^en, ba biefe au§gegeid)nete fünftler*

öereinigung für Heinere Vereine unb für bie fonft notroenbigen

oolfstümlidjen Sßeranftaltungen fetjon au§ materiellen ©rünben
nid)t in $etrad)t fommt. SBaä für Seidig gilt, tjat aber

mutatis mutandis aud) für anbere beutfdje ©täbte Söebeutung.

§n Stuttgart Ijatten roir bisljer neben bem §ofordjefter nod)

bie fünftlerifd) burdjauö ernft p neb,menbe ©arnifon§mufif,

bie je|t ju befielen aufgef)ört b,at. (Sie tjat ben ®ienft 5. 33.

bei fonjerten be§ 33ad)»SSere.itte§, in benen be§ äöürttem»

6ergifd)en ©oetb,e=3iunbe§ berfef)en, f^ielte im Stabtgarten ufro.

SSäre ben unjätjligen Vereinen, bie bei un§ unb anber§roo

ßrjortonjerte mit £)rd)efter geben, nun aud) bie finanzielle

aJlöglidEjIeit gegeben, ba§ Drdjefter be§ ßanbestt)eater§ unter

33ufd), S5anb ober ®rad) ju berpfliditen: ttrie follte eine einzige

Äör^erfd)aft, bie in ber Dper unb in saf)lreid)en @r;mpl)onie«

fonjerten ju roirlen unb bemnad) aud) reäjt biele groben

t)at, eine berartig angeftrengte Sätigleit burd)fül)ren Knnen!
@an§ abgefeljen babon natürlid), ba§ einem Drchefter bon

Ijotjem Stange gar nid)t zugemutet roerben tann, ^romenabe^
Eonjerte u. bergl. zu beranftalten.

®afj fid) tunftbegeifterte SOJänner bereit finben roerben (bie

gleidjzeitig in bebeutfamer Seife fafDitalfräfttg fein müßten), in

gufunft eigene Drdjefter ju begrünben, Drdjefter, bie an

il)rem SSorjnorte unb auf ©aftf^pielen tätig fein fönnten,

balte id) für böllig au?gefdjloffen. Serlei gefdjab, fdjon im
reichen S)eutfd)tanb bor bem Kriege nur ein ober ba§ anbere

SJtal unb roirb im zufammengebrodjenen Sßaterlanbe über=

b,au^)t nid)t meljr gefd)el)en fönnen. s21u§ allen biefen ©rünben
l)alte id) e§ für bie unabroeiebare ^Pflidjt inebefonbere . ber

großen beutfd;en ©emeinben, allein ober im 3ufammenrjange
mit Nachbarorten neue Dt'djefierberbänbe ins £eben zu rufen,

fie materiell fid;erzuftellen unb aus biefen Serbänben aud)

bie ^robinzftätte mit guter ßunft einfd)liepd) ber Sammer*
mufif zu berfel;en. ©ei ber 3ufQmmenfe|ung biefer neu zu

biltenben erf.eu ober zweiten Drcfjefier finb bie Slcililärmufifer

in erfler Sinie zu berüdfidjtigen.

bas £anb it)nen gegenüber eine foztale ©erpflidjttmg

einzulö,en t)at, bebarf ebenforoenig einer ausfü^rlidjen S3e=

grünbung, roie bas anbere, ba^ oI)ne folcr^e S'Jeugrünbung

bon Drd;ef:ern ber !ünfilerifd)en ©oltferzietiung unb bem
bered^tigten Untertjaltungebebürfni? ber SÜJenge ein unent-

fcfjulbbarei 9lbbrud) gefd^elien roürbe. §aben bie alten beutfdjen

9Jlilitärord;efter roader bazu geholfen, gute SKufif im 5ßolfe

rjeimifd) zu madjen (SJibelungen'SJJärfdie ober furcfjtbare

Snftrumentierungen bes 9lbagios bon ©eetbobene Dp. 13

feien mit bem Sftantel berzeiljenber d)riftlid)er Siebe zugebeeft),

fo mu| bod) aud)'baran erinnert roerben, bajj gar mandjer

SJhtfifmeifter bon eljebem aus eigenem Antriebe ober infolge

bes SSunfdjes eines bon tünftlerifdjem @efd)macl rttct)t eben

befdjroerten ©orge;e|ten oft Programme zuredit fdjufterte,

bie bas ©egenteil bon bem beroirften, roas roir uns unter

fünfllerifd;er ©ollsbilbung beute borzuftellen geroöfjnt finb.

derlei im rjödjften SJiaße unaftbetifdie unb in Sö'afjrtjeit unfitt»

licfie ßntgleifungen (Pflege ber fdjauerlidjften D^eretten«

<Sd)Iager, birnlofer Sanzmufif, elel£)after ^ßot^ourris ufro.)

füllten in gtttunft, ba roir mit ber ©oltsregierung ja nun aller*

orten ©rnft madjen ioollen, ntdjt mebr üorfommen bürfen.

®a nun aber audi heutzutage 9JJenfd)en, bie im ©reimäberl*

tjaufe ur^tö^Iict) einen fogar „pfeifbaren" SJhtfiler Samens
granz ©djubert entbeeft ijaben, nid)ts Seltenes finb, fo f)ätten

2luffid)tsbel)örben über bas mufif^fittlidje Sßerb,a.ten foldjer

£)rd;efter, benen in ©tabt unb Sanb ein roid)tiger Seil ber

©olfeerzierjung anbertraut tft, zu toadjen. Slber 9tuffid)te'

betjörben, bie felbft in itjrem äftfjetifdjen ©m^ifinben einroanb»

frei finb unb nid)t nur bon unfaßbaren unb unfontrollierbaren

©teilen iftre 2löib^£egitimation ousgeftellt erhalten tjaben.

Sie berlei audt im neuen SSolfsftaate ja fdjon borgefommen

ift...
©ine bebeutungsbolle ©ütjnenfrage, bie ber © o z i a I i -

fterung ber Sweater, erforbert gleichfalls eine furze

Erörterung. ®er fetir rütjrtge ®ireftor bes SSJürzburget
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Stabttfjeaters, SB. © t u fj I f
e 1 b ,

tjat bor einigen Sagen
in ber gränfifcfjen ©efellfdjaftsbrucferei in SMrgburg einen

©ntwurf gur SSetge[eIlfd^aftung ber batjerifdjen Büfjnen

erfdjeinen laffen, auf ben im Qntereffe ber 3u*utlft oer

beutfdjen Büfme als fulturfaftor ijier mit einigen SBorten

eingegangen fein muft. SSie bie SSert) ältntffe fid) nun einmal
bei uns entwicfelt Ijaben, fjat e§ augenblicfiid) gang unb gar

feinen ©inn, fid) in retrofpeftiben ©entimentalitäten über

bie $eit ber untergegangenen Sfjeaterfjerrlidjfeit gu ergeben

unb Sßerfudje angufvellen, ber fünft im ©taaie ber ©egenwart,
ber ja waljrfdjeinlid) aud) ber ©taat ber gufunft (aber tjoffent«

lid) unter beffereu Sebensbebingungen!) fein wirb, eine

Slusnabtneftellung gu ermögtidjen. Die neuen Sßerfjältniffe

erforbern bon ©runb auf neue Dafeinsimöglidjfeiten audj

für t>aä Sfjeater, foweit es bie ©tätte Ijödjfter fünftlerifdjer

(Srtjebung unb frötilidjer Unterhaltung ift.

3Bie bie ©tfabrung ber legten SJlonate reidjlid) gelehrt f)at,

ift bie Ueberual)me ber ©djaubüljnen in eigene Verwaltung

für ©taat unb ©tabt feineswegö eine im §anbumbrefjen
leidjt gu erlebigenbe Aufgabe. Der Slugelpunff ber gangen

grage ift: SSo'tjer foll bas ©elb für bie bieten in Betradvt

fomtnenben betriebe gefdjaffen werben? Da baö ©roftfapitat

ber ©egenwart fdjon bei Unterftüt-mng ber bistjer beftef)enben

ftülturberbänbe berfagt, wirb es aud) bei Söfung biefer grage

in gufuuft ^um in grage fommen, unb bie§ um fo weniger,

als fein SJienfd) gurgeit fagen fann, wie lange es> fid) nod)

bes (S^itfieton^ „grof" wirb rüljnten fönnen. bleibt gunädjft

bie Befteuerung ber ©efamtljeii im allgemeinen unb bie ber

Xtjeaterbefudjer im befonberen gat erwägen, lieber biefe Dinge
babe td) mid) in einem furg nad) ber 9iebolution gefdjriebenen

fleinen 2tuffa|e an biefer ©teile ausgejprodjeu unb aud) bie

©djwierigfeit ber Söfung ber grage burd) bie nötige ©taffe*

fung ber ©teuerbeträge fjerborgetjoben. ©tufjlfelb mad)t nun
einen gang anbereu 93orfdjlag, ben Sfjeatern eine bauernbe

öebensmöglidjfeit gu berfdjaffen. ©r berlangt gunäd)ft bie

SSerftaat lidjung ber 2i d) t
f p t e I b ül) n e n. Sie

fiub in ber Sat ©olbgrüben, bie bie 3Mgemeinf)eit, ber ©taat,

ausbeuten foltte, um fid) bie ©rfüllung funftfulturelter Stuf*

gaben nad) äJtöglidjfeit gu fidjern. SBa§ im heutigen fino

geboten roirb, ift trojj ber großen Konten, bie (nidjt ber fünft

fonbern be§ SJiamntons wegen) mit ü)m in Sßerbinbuug ftefjen,

eine bom äfttjetifdjen ©tanbpunfte aus berwerflidje Slfterfunft,

bie aud) aus fogiateu ©rünben besfjalb aufs nadjtjaltigfte

befämpft werben muft: itjre ^ßropagatoren mäften fid) bom
©elbe ber urteiletofen, genufjgierigen, fid) an blöbefter ©afftuft

genügen taffenben Sftenge, einer üötenge, bie in ©efafjr ftefjt,

burd) baö fino unb ben wafjnwit-Hg albernen ober fenfationellen

Qnfjalt feiner Darbietungen ben legten 9Jeft ifjrer Bernunft
etngubüfjen. §0can überlege, um roeldje Unfummen eö fid) im
2id)tf|)ietbetriebe tjanbelt. ßine ©tabt bon ber ©röfse Stuttgarts

bat l)eute etroa 10—12 berartiger „ßunff'ftätten, beren Sagest

einnahmen mit 20000 fflt. gu gering gered)net fiub. Qm gafyre

madjt baö gum minbeften bie Summe bon 6 SOliltionen aus ; für

Wündjen mot)! bie boppette, für Sertin bie bierfad)e.' 3)ie# @elb
roirb ben ©afferu aus ber Safd)e getodt, um ba3 ©roßfapitat gu

bermel)ren. Man roürbe fid) über bie @ad)e md)t aufregen, ber*

folgte ba^ fino fulturelle^tbecfeirgenbitietdierl'trt. Stberbabou

fann bod) felbft bei ber 33orfü£)rung fogeu. „aufftarenber" gilms
nid)t bie $Rebe fein. 3)er i?inobefi|er roei^ gang genau, meldi

rounberbare 9RefIame iljm ein 3auberroort roie bies „fejuelte

grage" ober baS anbere „Slufftärung über bie gefjetmeu .trauf

=

beiten" üerfdjafft. ©r arbeitet in bem gälte fogar mit 5tergten

unb guriften gufammen, befommt glängenbe ©utad^teu über

bie lautere Stbjidjt, bie in bem Sfrefenfilm berioirflidjt roirb —
unb lactjt fid) ins göuftdjen über alle bie ©impe!, bie ifjm ins

9Je^ gingen unb feinen Beutel füllen Ralfen, ©efcfjäft, fd)mu^i =

ge§ ©efd)äft ift alleg unb bon .fultur fann ba nur ein 9iarr

veben. SSürben nun alle biefe Betriebe fogialifiert, fo ergäben

fid) barauä berarttge Ueberfd)üffe, ba^ aus: itjnen nidjt nur
bie Stjeater, fonbern alle edjte fünftlerifdje Strbeit, menn aud)

nid)t böllig erhalten (roas fa aud) gar nidyt nötig roäre), fo

bod) gang mefentlid) geförbert roerben fönnte, berart, bafe fid)

mit bem ©elbe gunäd)ft eine fictjere 33afis für ben fünftlerifdjen

Sfjeaterbetrieb geroinnen liege. 3Sill ber ©taat (roaS aller«

bings
1

unbegreiflid) roäre unb ben ®runbfä|en feines Slufbau-

planes ins ©efid)t fcbflüge) biefe ©ogtalifieruug (bie il)m ja

überbies nod) bie 9Jcöglid)feit gäbe, bas Sino fünftlerifd) gu

tjeben) nid)t, fo fönnte er eigener Sinobefi^er roerben unb
ber pribaten .fonfurreng loenigftens einen beträd)tlicb,en %e\i

il)rer ©iunol)men nehmen. (@egen tiefen legten Seil bon

©tüfjlfelbs Sßorfdjlägen l)abe icb ftärffte Bebenfen, auf bie

td) inbeffen nid)t eingefien toill.)

SBeiter mad)t @tut)lfelb eingaben über bie 3ftögtid)feit ber

Sßerbilligung be§ StjeaterbetriebS. berroeife bei biefer

©elegenbeit auf meine eigenen 2lusfül)ruugen in biefen S5Iät=

tern. ©r rebet ben bie Saubbebölferung mit guter fünft

berfeljenben 3Sanberbüt)neu bas 28ort (für SSürttemberg ift

beren eine geplant), nennt 10 Düe als ©t|s tt)eatrattfd)er

Unternerfmungen in 23atjeru, bie gum Seil nid)t gaugjäf)rig

an bie ©teile ihrer TOeberlaffung gebunben fiub, fonbern ©aft=

fptelreifen unternehmen, ennägt bie Regelung ber ©agenber«

t)ältniffe fo, bag er fid) meinem t)ier gemalten $orfd)Iage

eine§ 9cormal=©ageutarifes mit lofal bebmgten ^w^tflen uäl)ert

unb fle.lt bie gorberung bes Slmtes eines ©eneralbkeftors

auf, bem fünftlerifdies unb faufmäuuifdjes ^erfoual gur Seite

ftel)t. Sef)r betjergigensroett ift enbtid) @tul)lfelbs $lan, in

SMnd^en eine S3üb,nenfunftl)od)fd)ule gu fdjaffen : fie mu^ eine

Satentfd)ule fein unb ber auf itjr ergogene fünftlerifd)e dlaci)*

roud)s fann auf ben fleinen Sbeatern bes üanbeö Büt)neu=

prarjs
1

erroerben, um biefe bann auf ben größeren gegebeneu«

falls gu bertoerten unb ausgubaueu.

£)b ©tufjlfelbs ©lauben, bafe burd) bie 33enoirfltd)uug feines

©ntmurfes ein ^bealguftanb im Stjeaterleben gefdjaffen roerben

fönne, beredrtigt ift, loill id) tro| geroiffer Bebenfeu nid)t

gang beftreiten, befdjränfe inid) aber bod) lieber barauf, gu

fagen, bafe feinen Sorfdrlägen fo biel gefunbe§ unb fünftlerifd)

roie fogial reines ©mpfinben inuerootjnt, bag fie grünblid)e

S3eaci)tung unb (Srroägung berbienen unb auf jeben gnll in

iljrem SluSgangspunfte bie ©teile treffen, bon ber aus bei

gefamte ©ogialifierungsplan angegriffen roerben mug, folt

un§ baS Sfjeater in ber nädjften ^uJunft übertäubt nod) eine

©tätte ebler fünft unb (Srljolung fein. (£s ift bas bereits

je£t längft nidjt metjr in bem äßa^e ber galt roie früher, ba

ber gebilbete SK.ttelftanb meljr unb mel)r berarntt unb bom
Sb,eaterbefud)e beute fd)on bietfad) böllig au§gefd)loffen ift.

3f)m als einem tnefenttid)en §üter unferes fulturgutes liegt

alfo bor allem ob, bie ßntroillung ber grage genau gu ber-

folgen unb feine eigenen, f)ier nidjt weiter gu erörternben

SSünfdje, inSbefonbere bie in betreff bes Spielplanes, mit

allem 9Jndjbrucf gur ©eltuug gn bringen.

Ißon (Srnft ßubroig ©Bellenberg.

^^RSS 1 fünftler, bon beut tjiei gerebet toerben folt, fann
bjofjl al§ Itnbefannter gelten. ÜJhrr roenigen roirb

p^^^ fein Staue bertraut unb ntetjr fein al§ ein leerer

flaug, ein begieljungslofes SBortbilb. 9bdj trat er

nidjt bor bie gierigen SSlicfe ber Spenge, bie al§ ein iljr gu=

fontmenbes Eigentum erraffen, roas fie mit guäbigem Beifall

guttjet^en. 9htr fjie unb ba regte fid) eine ©timme für itjn,

berfudjte gu werben unb gu wirfen. (Sr lebt abfeits ber aus«

getretenen Söege, fpä^t nidjt boll Ijaftigen SSerlangeus nad)

bem Sänne ber lluberftänbigen, bie biinblingS allen benen

©efolgfdjaft leifteu, bie auf ben borberfteu Bänfen be§ fongert«
faaß fennerfdjaft unb fdjnutngelnbes ©önnertum Ijeucfjeln.

Unb nodj fdjlitnmer: er ift ein „Dilettant" — fein gadjiuann;
feiner, ber es fid) gum öebensberufe gewäfjlt tjat, bie ber»

Bluffte SDtitwelt burd) ftattlidje Sieberbänbe unb bentagogifdj

aufbringlidie Opern gu überrafd)en unb fidj gefügig' §u

gwingen. Stber nodj immer gilt SSilfjelm Baabes fdjöneS



2Sort, gibt Sroftunb ©ewäfvt: „Stuf leifen (Sohlen wanbeln
bie ©ct)önf)eit, bag wollte ©!üd unb bag ect)te

'
§elbentum.

Unbemerft fommt alle§, wag Sauer ^aben toirb in biefer
wedjfelnben, tärmbollen Seit bolt fallen §elbentum§, folgen
©lüdg unb unechter ©d)önf)eit."

Unb wenn id) eg heute öerfudjen möchte, biefem Abfertigen
bie Berborgenfjeit gleid) einem ©dileier Don ben @d)ultern
gu nehmen, fo gefdjtefjt eg wahrlich nicf)t bamm, weit id) mid)
bem ©.'auben f)ingebe, fein ©Raffen fönne jemaK gur Spenge
brincen — alles (Stille unb Sreue gehört ja nur ben ber»
fd)Wiegenen, feufd)en Setern im fämmerlein —

, fonbem Weil
id) Bsrlangen trage, in bem fleinen greife ber willigen unb
bereiten fenner ihm einige greunbe unb görberer aufzurufen;
weil ict) möd)te, bafj bie wenigen ©änger, bie nicf)t nur ber
©telfeit unb „Popularität" guliebe Wirten, biefen berborgenen
fomponiften nid)t unwiffentlid) über«
fefjen unb berfäumen follen. Senn eg

ift $flid)t, bem ©uten gu bienen otjne

Sanf unb Eigenwillen/ wo, immer man
if)m begegnet. «$'

Ueber ben äußeren Sebenggang be§
fomponiften fei nur fo biet mitgeteilt:

A-min fnab mürbe am 19. gebruar
1881 in ttnterfranfen geboren. Alg er

bag ©rjmnafium gu SSürgburg befugte,
erfuhr er bie erften entfäjeibenben

mufifalifcfjen Anregungen; unb wäh»
renb er fid) in eben biefer ©tabt beg
©tubrumg ber gurigprubeng befliß,

fudjte er emfiglid) tfjeoretifc^e unb
pianiftifd)e Belehrung bei $rof. 3Jcet)er»

Olbersleben am fonferbatorium. ©in
©ommerfemefter in SRüncfjen bract)te

bor allem reidjen Sbeatetbefud), ein

gierigeg Aufnehmen ungewohnter,
tebenbigfier (Sinbrüde. Aud) bie} geft»

'

fpiele in Bat)reutf) würben natürlich

nicbt berfäumt. Sie (Sntfcrjeibung aber

brauten bie Ermunterungen eines

eifrigen, anhänglichen greunbeS, ber
ben reblicf) ©ud)enben gu freubigem

©d)affen erwedte unb it)m . aud) ' fo

manche ©ebtcEjte gur mufifalifd)en Bearbeitung 'nahelegte. Als
bog tf)eoretifd)e Uniberfitätgepmen beftanben mar, erfranfte
ber fomponift an einer heftigen fraeberletiung. ^n ber'hei»
matlid)en ©tille beg Sorfeg ffingen erwuchsen nun bie erften
reifen, beftet)enben ©efänge, auS überbollem §ergen, aüg
trunfener Eingabe. Alleg, wag fid) im geheimen angefammelt,
brad) nun Samm unb Seiet) unb flutete ungehemmt unb freu»
btg über bie Ufer ber ©eele. Später gog Pirmin fnab nad)
Auggburg als 3ted)tgpraftifant, otme oiel gu fcl)affen, nur auf»
uefjmenb unb einfaugenb. Sann fam wieber eine fetjöne 3eit
ber ®infef)r unb Sammlung; eS würbe emfig ©itarre gezielt
unb bem heimeligen flange ber alten treuen BolfStieb er nad)»
geträumt. (£g ift begeidjnenb für baS unbefangene Urteil beS
fomponiften, bafe er einer Aufführung ber „Salome " bon
Strauß nur mit @nttäufdmng beiproohnen bermodjte, bagegen
„©offmanng ergählungen" mit immer neuem (Sntjücfen ent»
gegenfam; „roomit id) roof)I in ben Augen aller ernften 9Jhxfifer
gertd)tet bin", roie er felber lädjelnb eingeftetjt. (Sin le&teS
©tubienjahr in SSürgburg bradjte bag ©taatgejamen. Auf
einer fötife nad) SSien, roe!d)e p Beziehungen mit Söroe unb
©d)önberg führte, fam über ben (Srfdjöpften ein fd)h>ere§
S'Jerbenteiben, bon bem er nur langfam (Srholung fanb. ©eit
1913 roeilt er in 3totf)enburg o. b. Sauber alg Amtgrid)ter,
m?mittelalterüd)et, roillfommener ^urüdgejogenheit. —

5ßor einigen Sahren erfdjienin „SBeftermanng ffltonatgheften"
ein anonrjmer Anffa| „SJleine Sieber", ber Armin fnab pm
Sßerfaffer hatte, unb aug bem id) hier einige bejeidmenbe
©ä^e anführen möd)te, roeil fie am beften Art unb Schaffen
beg fomponiften barplegen bermögenb finb: „58or allem
foltte bie ©efangglinie fd)on bag SBefenttiche augbrüefen. Sie

Jtrniin Kitat).
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SJlenfdjenftimme burfte nid)t tebigtid) ben £erl bermitteln, fie

nru^te bag ©ebidjt erfüllen. Sie t)enfd)enbe 50lufifrid)tung
roar biefem Beftreben abholb. Sag SHabiermotib, oft nur
einen Saft lang unb in enblofer „Steigerung" roieberholt, ber
beflamierte ©efanggpart — SBagnerg (Sinflufe — herrfd)ten
bor. ättan roar empfinblid) gegen SRelobie unb bergaf;, ba^
bie neueften Harmonien in roenigen Se§ennien berbleidjen,
roährenb uralte 5DleIobien mit ben Sahrhunberten an traft
nod) roaä))en. Sie SDfelobiebilbung lag im argen. Sie fünft
ber gortfe^ung roar feiten geworben; bie SBirfung ber 2inie
roar wenig erforfd)t. gd) ftubierte bie Augbrudggewalt ber
Sinie an Brudnerg Shmphoniethemen, bei benen ber Urwert
ber Snterballe am reinften bon aller bigrjerigen SRufif in§
Sid)t tritt, burd)forfd)te bie Bad)fd)en gugentf)emen alg bie
fonjentrierteften, augbrucfggewaltigften äMobiegebilbe ber

Siteratur — man bergleicfje SSagnerg
Seitmotibe bamit —, lernte an Sar*
men, am SBolfg* unb finb erliebe, ja an
Operetten unb Sängen, bie oft in

glänjenbfter SBeife Sinienfunft finb,

wenn aud) ihr inhaltlid)eg SJiibeau bla«

fierte gad)mufifer ihrem Stubium fern»

hält. Biel lernte id) an ©egenbei»
fpielen; an furjlebiger Dpernmufif,
fd)Wad)en ^Srogramm^SO'cufifwerfen unb
üblen Siebfompofitionen entwicfelte

fid) ber gute ©efd)macf. .
." Unb weiter:

„Sine Sd)ule bon aufbringlid)em ©on=
berftil habe id) ni_d)t burd)gemad)t. 3d)
entbedte mir felbft nad) unb nad) Beet»
hoben, Bad), ben gangen ©djubert,

©hopin, ©djumann. $fi|ner unb
©trauB fannte ich; burd) SSagner war
id) gegangen, wie wir heute alle hin»
burd) muffen; eine feine Witterung
für bie theatralifd)e ©efte biefer ätfufif

warnte mid) jeboef), il)m auf bag Sieb
ben geringften (Sinflufj p geftatten.

Bei 3BoIf ftimmte bie reid)Iid) befla»

matorifdje Bef)anbmng ber ©ingftimme

p Borfid)t, Brahmg fd)uf reine unb
wohlgeftaltete Sinien, bie aber oft ein

wenig blafe, p familienähnlid) unb nur in feltenen gäHen
gang bedenber Augbrud waren. Sie „gelb einfamfeit" war
ein ©ipfel. ©dpbertg Sieb erfd)ien borbilblid) in gorm unb
Augbrud. Beethobeng E dur-©onate £)p. 109 war mir lieber

alg bie Appaffionata, bie ^ßaftorale ftanb mir näher alg bie
Neunte, ©hoping prälubien liebte id) fetjr. Badjg wohl»
temperierteg tlabier enthielt im fern alle moberne SKufif.

3d) rang 7 ^airre, big eg mir gu ©efang Würbe." habe
biefe Sä|e abfid)tlid) wieberholt, weil man baraug erfennen
fann, wie ernft, treu, hingebenb biefer Warn feiner fünft ge»
bient hat, wie ftreng er bem eigenen SBirfen gegenüberftanb.

(Sine reife grudjt btefeg reblid)en, jefet fo bereinjelten
Bad)=©tubiumg bilbet ber feljr lehrreiche, augbeutenbe Auffafc
über „Bachg wohltempetierteg flabier" in ber „Sühifif"

(Jahrgang 1914, £>eft 7). Unb aud) eine anbere wefentlidje
©tubte über „©ute unb fd)Ied)te SKufif" (Allgemeine SRufif»
geitung, Jahrgang 44, §eft 40) mag alten benen empfohlen
fein, bie fid) nod) emfig um entfd)eibenbe fragen ber Son»
fünft bemühen.

Big ft^t beröffentlid)te Armin fnab, ber aud) einige tyox*
werfe unb Drctjefterftüde gefcfjrieben hat, nur ein paar Sieber»
hefte. (Sg ift nid)t Ieid)t für einen, ben bie öffentliche Meinung
nod) nid)t alg ifjren anerfannten ©ünftling auggerufen hat,
Berleger gu finben, bie bem ^euen unbefangen unb geneigt
entgegenfommen! Aber biefe wenigen Sieber geigen beutlich,
ba£ man fid) fdmlbig gu fühlen hätte, wenn man unbeteiligt
baran borüberginge. Unb fo will id) berfuchen, mit anbeutenben
SSorten auggufagen, wag mir beim ©tubium flargeworben,
warum id) bie Uebergeugung hege, baf) Armin fnab nid)t

bernad)läffigt werben barf.
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$wei Jpefte, Ob. 3 unb 4, erfdnenen bei Waton Venjamin,

Hamburg. „'Sie 9tmfel" bon Vulde, eine Sftacljbilbung ber

Volfgweife, bie aud) bon 9teger bertont ift, hat mid) nur ont

(Sd)luffe böltig befriebigt (aud) ©inwänbe (ollen ntdjt ber«

fdjwiegen werben, benn biefe Sßerfe berbienen ftrengeg Urteil,

weil fie bereit würbig erfdjeinen); wunberboll ift bie SSalbeg»

fülle in £önen eingefangen; bag milbe §albbunfel fdjweigfam

greifet Sinben. 9113 um fo fiörenber erfenne id) jeglid)eg

^Huftrieren, ju bem fid) ber Stontbonift tjat berleiten laffert.

3Hd)t wag bie Stmfel in bie Stbenbftille flötet, ift bag ©nt»

fcbeibenbe, 3öefentlid)e, fonbern bielmet)r bie um fo bertieftere

©infamfeit beg Siebegfmareg unter bem leife raufdjenben

Vaume; barum embfinbe id) aud) ben 9Jcittelfaj3 alg übertjaftet,

alg raf)inenlog. 9lber ber 9tuggang entfd)äbigt für alle Ve»
benfen, ot)ne fie freilief) aufjulöfen. 9lud) bag ©ebid)t bon

(Stefan ©eorge „(So. id) traurig bin" erfuhr eine Vertonung,

ber id) nid)t böüig beistimmen bermag. Ser ^tjtrjmuS

erfdjemt mir gu ftarr, beinahe ein wenig banal, dagegen
jubelt in SMerbaumg „(Sommer" eine wogenbe, warme Seiben*

fctjaft wie ein gülbeneg Sornfelb, „benn bag ©lücf ift ba".

Vreit unb fatt fbannt fid) bie Singftimme über ben färben»

frotjen SErioleu aug, ofjne fid) jemalg in Ueberntafe unb ber»

briepd)e Sentimentalität ju berlaufen. — 2>ag näd)fte £>eft

{Dp. 4) wirb bon einem Siebe eröffnet, bag man unbebenflid)

alg meifterüd) anerfennen nutf?: 35el)melg „Stimme am
9Xbenb". Söunberboll, unaufbrtuglid), of)ne äußeren 9tufwanb

ift erreid)t, Wag bie Sorte nur umfcf)reiben fönnen: bag

Älagenbe, ©infame, bag §ineint)ord)en in bie bewegte Tuntel*

tjeit. ©rgreifeub mutet bie lichtere SeIbftbefd)Wid)tigung an:

„SKein Vlut ift rutjig wie bie 5Rad)t." Sßer folcfje Xöne erlebt

hat unb fie fo böllig, fo rein unb bei aller Xraufsenbenj bod)

beinahe bingbaft ju bannen weifs, bem gehört, wag nur ben

ÜBenigen gefcfjenft warb: bie ©nabe. Qum erften 3Me be»

gegnet man in bem folgenben Stüde einer Volfgweife : „SBarum
weineft bu?" Steffen — fyier ift uod) nid)t reftlog erreidjt,

wag fpäter fo föftlid) gelang; bie jweite §älfte bünft mid) im
©egenfa| §ur erften met)r erfunbeu alg gefunben. dagegen
offenbart bag britte Sieb wieber eine feltene greife unb Voll»

enbung. 2)ie bier Vergjeileu bon Sllfreb Sftombert, weld)e

9lrmin ftnab benutzt tjat, lauten:

äBeifje Sdjafe lueiben auf eifigci §etbc int ©dntce.

Daä ift reine ©eete unb fpi£e3 Sßjet).

©ine irtenbe !£raumr)erbe.

©ine große Siebe auf biefer fleinen ©rbe.

35ag gange Sieb beftef)t nur aug fiebert SEönen unb ftü|t fid)

auf Slfforbe, bie, wie ber Sombonift felbft geftetjt, „in foId)er

Häufung bietleidjt nod) nid)t befannt waren". |>of)e ©infam»
feit, weiäjeg Sdrreiten auf fernen girnen, umfangenber 33lid

— fo etwa üefie fid) biefe§ furje ©ebilbe mit taftenben SSorten

umfdjreiben.

®iefe§ Sieb leitet am güttftigften ju ber uäcr)fteu ©ruppe
über, auf biejenigen brei §efte, bie augfcfjliepd) ben beibeu

S)id)tern ©eorge unb SRombert gewibmet finb. 2(rmin Sfttab

erblicEt in SDtombert ben erlaudjteften neujeitüdjen ®id)ter;

unb man mufj beifällig jugeftetjen, ba^ bie 2(u§waf)l

ber S?erfe, bie ben Siebern gugrunbe liegen, mitfüt)Ienbeg

Sünftlertum, innigfteg S)urd)Ieben beweifeu. 3)lombertg log»

mifd) ertji^te, nur allju t)äuftg mg Ueberma^ augfd)Weifenbe

©jHamationen fetjaffen nidjt minber tjäufig aud) ©rmübung
unb tleberbruf?; wag ber Äombonift gewätjlt b,at, ift rein unb

gefdjloffen: aug ben SJiitternädjten ber Seele fterngleid) auf»

geftiegen. Unb aud) ©eorgeg !üt)l gelaffene 5lrt bergifct man
gern über ben warm befeelten Sönen, weld)e biefe blaffen

Strogen mit freifenbem $BIute erfüllen. . . . 'SDie §efte

Dp. 5 unb 6 beröffentlicfjte ber 355unberr)orn»58erlag in SKün»

d)en. SSon ben brei ©eorge»Siebern ift bag erfte Wieberum
gefammelt, gebrängt boll ^nnigfeit unb melobifdjer gülle.

Süf^eg 9tnbertrauen, leifefteg güt)Ien bon §erj ju §erj. (£g

folgt eine 5rür)Iinggarabegfe, fdjwingenb unb wiegenb, bewegt
gleid) bem Senjwinbe, ber in ben 9Kajenfä|d)en fd)aufeit.

Unb fd)tief3lid) ein ©efang ber 28ef)mut unb ©rinnerung, über»

ftrömenb in trauernber Siebe, weid) unb bennod) feufd) ber»

Ratten. — ®ie fed)g 9!Jlombert»Sieber werben eröffnet oon
bem tiefften, lauterften ©ebid)te, bag id) bon btefem Joelen
fenne: „§eimfet)r". §omerifd)e Riefen leuchten auf. 2lber

id) glaube, ba§ ber Somponift tjier Wieberum burd) allju

gleid)mä^igen 9tl)r)tt)mug, ber aud) SBerfeljen in ber SSort»

betonung bebingte, innerlid) geljemmt würbe, ftum minbeften

b,at ©onrab 9lnforge in feiner Vertonung bem SBefen biefer

SBerfe nätjer geftanben. Unb aud) „§alb im Xraum", bie

jweite Plummer, befriebigt minber burd) bie Starrheit beg

Safteg, unb ber Sßerftöfse gegen bie 'Seüamation gibt eg

mehrere. „SSinterabeub" befd)liefet bag erfte §eft. „2)ie

Sonne weint blutig auf ftarren Sdjnee" . . . man meint bag

fd)Wimmenbe 9tot aufglimmen p fetjen; wie ein ,§albtraum

l)aud)t biefeg Sieb borüber, fd)eu, oerjitternb, wie eine ber»

lorene ©eigenmelobie. Söebauertid) bleibt, bafj ber tombonift,
um ber Äongruenj genuggutun, aud) tjier bie natürliche 58e»

tonung einmal aufgegeben tfat (Seife i m Sraum). %n biefem

§efte flüfterten at)nenbe Stimmen; im folgenben glutet 23e»

geifterung, jätjer 2luffd)wung. „Dt) l)elt erwad)t!" jubelt eg

^tjmnifd) unb braufenb; „feierlid) ftrömenb", beraufd)t bon
ber inneren SRelobiefüIIe flutet ber jweite ©efang borüber:

„9Jltd) befingt Die $eit mit Sd)all"; unb jule|t tjebt fid) abler»

gleid), aufleudjtenb bie fiegenbe @ewi^t)eit: „'Sag ift nid)t

^eit, bie an mein Dt)r bringt." 2llle biefe Sieber finb fcfjwer,

nid)t nur burd) ifjren rein mufifalifd)en Snb^alt, fonbern aud)

für bag geiftige ©inieben. Sie eigentümlid) fdjwebenben SSerfe

erfdjeinen — unb biefer Umftanb bebeutet biel — nid)t ge-

fdjmälert, fonbern ergänzt unb bereichert. Unb nur „im»

mufifantifd)e" Sänger werben foldjen Siebern würbige gör-

berer unb erlefene Sßerfünber fein. Stenn l)ter entfaltet fici)

bag S3efenntnig einfam fidjeren ftünftlertumg. (Sonnenauf»

gangggluten über ©Ietfd)ergibfeln. . .

.

Unb nun alg ©egenfag bie SSolfg» unb ^ugenblieber (Dp. 14

big 19, berlegt bei ^Sabft in Seibjig).
'

Scfjon bag tofe-

liebd)en entjüdt burd) ed)te Sd)lid)tt)eit, bie um fo Warer

ficfjtbar wirb, Wenn man einen S31id auf SRegerg tombofition

biefeg alten finberreimeg wirft. „$uftemut)me" (®et)mel)

unb „«fabele §af)ne" geigen, Wie man ben fjerjtjaften StHnberton

finben fann, ob,ne ing blutleere unb ©equätte augjugleiten.

©erabe in bem 2Sunbert)orn»3Sergd)en buftet eg watjrrjaft

beimatlid); man glaubt einen beljaglict) frotjen §o!äfd)nitt bon
Subwig 9tid)ter ju betradjten. ©twag leid)ter mutet bag

„Sanjliebdjen" an, wäljrenb „2lurifeld)en" überall, wo eg

im Sonjertfaal erflang, ©ntjüden unb S3itte nad) SBieber»

tjolung erntete. Äöftlid) in ber Sd)ärfe unb 2lnmut ber 3dcf) 6

nung wirft ber „SSall ber Siere", unb aud) bag „fäujdjenfbiel"
trällert untertjaltfam unb beiter borüber.

©rwätjnt feien nod) bie ©itarrelieber (Sßerlag ©itarrefreunb,

9Jlünd)eu) nad) ©ebid)ten aug „®eg fnaben SSunoertjorn" unb
bon ©idjentorff. 3Beld)e Bärme, weid) rübrenbe §erjlid)feit,

weld) lieblicher ©lanj! ®ann eine wertbolle, fromme Ver-
tonung beg Sßaterunferg (3Jhtfifbeilage beg „Sürmerg"), ferner

bie „3nfd)rift" (Verlag -ber „Vergftabt"), gleid) einem alten

SOtarienbilbe, überfonnt bon ed)tefter SRomantif, einfältig, boll

warmer lnbad)t. Unb fd)liepd) ein Sieb „Samalg" (Verlag

f. Xrtltfd), S)ettelbac£) a. auffteigenb in ®anf unb ©r»

griffenl)eit.

SSielleid)t ift eg gut, abermafö ju betonen, ba^ 3lrmin

Äuab nod) etwa-3 weifj bon ber Sogif ber 5ölelobie, bon
ber S?lart)eit ber Stnie. Seine beinboll finngemäfie S)eHa»

matton ift ba angeftrebt unb ergrübelt, fonbern äRelobie
alg ^bee,. alg 2Befent)eit. Unb bamit freilid) würbe ein

©ewinn gegeben, wie er gerabe in unferen Sagen feiten

unb beinahe bergeffen ift. ©inige §efte „SBunbertjorn»

Sieber" b/wen wd) beg SJrudeg; ein Verleger, ber ihnen
§eimred)t fetjenfte, würbe ben Veweig berfünben, bajj fyn
eine Äunft lebenbig ift, welche gute, treue, je|t tetber ber»

fäumte unb gemiebene Sßege berfolgt. —
9iur Einbeulungen tonnten augfagen, wag biefe SBerfe mir

in cinfamen Stunbcn anbertraut. Sie warten abfeitg unb
beinahe berfd)ämt, fie brängen fid) nid)t auf, fie lärmen nidjt.

SBie ber ^rüf)ling in ben Zweigen ber Virfen aufquillt, ge»
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bulbig, Doli gläubiger ©ewißljeit, fo Dämmert bie 3UIimft

ait§ ben Siebern 2trmin Sfttafe; fcfjon rötet fid) ber §orijont,

fcfjon toefjt ein §aud) ber Serfjeißung bon SDcorgen l)er. Siel«

leicht fteigt ber Sag, leuchtet ber Seng, efje man eS nodj er*

wartet. . . .

«Die 33mner (S)ppofüion in ÜBien.
33on Dr. <3:f)eobor &aa$ (2öten).

ine Dppofition gegen Julius Miltner! — Senn
man an btefe^ Urtalent unb an feine fangeSfroben,

tjergerquicfenben Serie com „9Jtufifant " bis p
„,£>öffifcfj ©olb" unb „Ser liebe Eluguftin" benft,

ba follte man meinen, baß e» fo etwas gar nicfjt geben fönne.

©cfjon gut! 3" SBien ift aud) biefes ntöglid)! Unb gar fjeut

jutage!

Ser bisherige fünftlerifdje 3üeg Söittnerö war ja in feiner

Saterftabt bon §au3 au§ nidjt mit Slumen befrreut. Ein-

fangs tjatte er bie 3unfi gegen fid). Unb ot)ne 3ifd)erei ging

feiten nocf) eine Eluffüfjrung feiner Serfe bonftatten. Elber

nad) unb nad) eroberte er fid) bie §erjen öieler Stunftfenner

unb fo trug er in" ben testen Safjren ben äJtafjler==, Slaimunb-

unb Sauernfelbpreis fjeim. Elber bie 3ifdjerei ift cx batum

nidjt tos geworben unb wenn auefj ein .tteis maßgebenber

fyaftoren ,',afjnt, bafe er ganj fid)er ein ©enie" ift, im Siener

Sublifum gibt'» gubiel ber ©djwerfjörigen. Ser SittnerS

Schaffen bon Anbeginn oerfolgt fjat unb feine Eluffüfjrung

feiner Serfe oerfäumte, wie es ber ©drreiber biefer geilen

getan tjat, ber fann babon mandjeS ergäben.

SefonberS geräufdjüoll unb pgleicfj lefjrreid) aber war

bie Dppofition anläßtidj ber Uraufführung ber „Unfterblicfjen

Jtanälci" (29. 9Jcärj, Sien, SeutfcfjeS Solfsttieater). tiefes

neuefte Serf SittnerS ift eine rein bramatifdje Sidjtung

otjne SDtufif, eine Söffe, bie bie welfbefannten bürofratifdj-

politiftfjen 3ufiänbe ber ehemaligen äFconardjie geißelt. %n

biefem fleinen, brei furge Elfte umfaffenben S^fatt^ 1 ent-

faltet Sittner eine foldje giijle bon fomifdjen, fatirifdjen, oft

gbnifdjen aber immer luftigen Einfällen, wie fie bie „fämt-

lidjen Serfe" fo manches al§ „.tmmoriften" oerfdjrieenen

EfutorS nidjt aufsuroeifen bermögen. Sie 3uftänbe beS alten,

nun ja verfallenen Defterreicfj41ngarn mit feinem "Jlationa*

litäten-Surdjeinanber, feinen Intrigen unb Korruption,

©djlamperei unb (SgoiSmue werben tuet in einer in jeber Se
aiefjung originellen Seife perfiftiert. ©djlag auf ©djlag

folgen bie politifdjen unb gefellfdjaftlidjen ©eißelfjiebe, bon

ber feinften Elnfpielung bis gur gröbften, nidjt mifeuber-

ftefjenben Serbfjeit. (Sie Sidjtung ift aud) im Srud ex-

fdjienen: Serlag ber Siener SJcufifeeitfcfirift „Ser SJcerfer".)

SaS Sublifum lad)te aus bollern .'pa'lfe, fo baß fnedenweife

ber Sejt in bem ©elädjtcr unterging, $a, aber, nun war

aud) bie belannte Sittner=D|)pofition ba. Sergeben§ tjatte

fie fcfjon wiefcerfjolt bie Sorfiellung ju frören berfucfjt, tjatte

aber feinen richtigen Einlaß gefunben. (Sin foldjer bot fid)

— glüdltdjerweife — erft ganj gum ©djluffe, aB auf ber

Sütjne im 9tarjmen be§ @tüde§ einigemale bas SBoit Sfui!

fiel. SOlit biefem SSorte sugleid) bradj er^lofionSäljnlicrj bie

wol)lorganifierte Dppofition log . 25er fluge T>iteftor lief? ben

Sorljang fallen unb niemanb merfte e§, ba^ ba§ ©tüd eigent»

tid) nodj gar nidjt au§ war, benn bie ©djlufjftene fietjt audj

im Originale einem ^lö^lidjen Elbbrudje ber Sorfiellung

aufs £aar äbnlidj.

Sie bereite crroätjnt war bie Sittner- Dpjiofition bie»mal

befonber» geräufdjbolt unb letjrreid). £eljrreid) be»ljalb, weil

fie, bie bistjer nur im Serborgenen gcfdjürt .tjatte, offen au

ben Sag getreten ift. Sie unfterbltdje ft'anglei ift ein reine»

Srofaw'erf: wa» alfo bistjer bei ben Eluffütjrungen bon

Sittnerö 3Jhtfif gegifebt tjatte, baS tjat mit ber Sonfunft

nidjt§ ju fdjaffeu unb ioa§ man bisher al§ eine gegen Sittner

al« .^omponift en geridjtete D^ofition ftu Ijalten berfuebt

war, tjat fidj jegt, ba fie itjn aud) in bas ©djaufpielrjaus

berfolgt tjat, als
1

pure, ^erfönlidje ©eljäffigfeit entpuppt.

gtir ben Senner wienerifdjer Sertjältniffe fönnen folebe

„(Srfolge" bon SSiener fünfilern feine Ueberrafdjung bebeuten.

Stenn ba§ SSiener Sublifum im allgemeinen war oon ietjer

etwas fefjr langfam int Segreifen. Sie SBiener tjaben nodj

nie unter üjnen lebenbe SOceifter erfannt. Um nidjt weiter

in ber ©efcbidjte prüdjugreifen (obwotjl man es feljr gut

fönnte!) fei nur an Srucfner erinnert, ben man tjier aits-

geladjt tjat, unb an ®. SDc^Ijler, ben fie je|t am liebften aus

ber ©rbe rjerauefragen mödjten, wätjrenb fie itjn bei £eb-

feiten ausgepfiffen unb Ijinausgeefelt Ijaben. ?lber fann all

baS wunberneljmen, wenn man bebenft, bafj in Söien fogar

ber Ijeute oergöttertc ©trauf3=28aläer „Ein ber fdjönen blauen

Sonau" bei feiner Uraufführung abgeletjnt worben ift unb

baft bie „glebcrmauS" guerft burdjfiel unb nach, 15 SBieber-

Ijolungen bom Sr°flroinm abgefegt werben mußte? Qa,

bie Siener entted'en iljre eigenen SOceifier nur fetjr j'pät, unb

bloß in ben sJ?ieterungen ber fünfte, ba Ijaben fie fdjnell

itjre £ieblinge . . .

SaS Siener Sublifum oon beute im befonberen ift nun

fcfjon gar nidjt barnad) angetan, .Uünfllern, wie ^uüuS Sittner

einer "ift, geredjt gu werten. Sie friegerifdjen (Sreigniffe

rjaben aatjlreidje Sewotjner ber öftlidjen, norböftlidjen unb

füblidjen Sl'°bin5en ber efjemaligen 3Jfonardjie nadj Sien

berfdjlagen. Unb wer in Sien Ijeute nätiere Umfdjau Ijält,

ber muß feljr bezweifeln, ob Sien nodj eine beutfdje ©tabt

ift, unb auf ©rijritt unb Sritt wirb er an baS alte Solfelieb ge»

mafjnt, baS öor 30 Qatjren (bamalS, adj, Wie fo unbegrünbet !)

tjier biet gelungen worben war: Elnbre ©'fidjter, anbre ßeut';

b'Ijüt' bidj ©o'tt bu alte 3eit ...
Unb wenn man im tjeutigen Sien ein ©tüd, in bem ber

politifcfje Stutjtjantcl mit ben ^olen, Sfdjedjen, Ungarn unb

Italienern, in bem bie gan^c fläglicbe, etjemalige f. f. Elmt»

wirtfdjaft gegeißelt wirb, auf fold;en Siberfprudj flößt, fo

• beweift baS nur, baß fidj trog beS gex\alle<o beS alten Sonau
reicfjeS tjier in bie*fem Selange nodj nidjt« geänbert Ijaben

fann

!

3dj bin überzeugt: in Seutfdjlanb wirb man über biefe

gloffierente S°fie ol
)
ne ^lufif bon 3- Sittner nodj bicl unb

i)erglid) ladjen. Sie man fiefj benn überhaupt um alle Serfe

SittnerS einmal nodj reißen wirb! .'gier in Sien aber, ba

gilt - um ein flaffifdjcS 3'tot p bariiereu — ba» Sort:

„Set) bir, baß bu ein Siener bifh"

ÜDÜbcIm 33ernbarD 90^olique.

(®eft. 10. <%lai 1869.)

93on 'Sllefanber (fifenmann (Stuttgart).

:rnl)arb S0i o l i q u e ift nidjt ganö bergeffen, aber

bie Erinnerung an ben bor fünfzig ^atjien Ser>

ftorbenen wirb Don ^abr ju %al)X bläjfer. ©cfjon

ertjalten wir bie Ueberlieferung aus Streiter, ja

aus britter §anb unb baS junge ©efdjledjt ber ©eiger fängt

an, anbere Neigungen geigen, als baS ältere, ©erne

mödjten wir baS Silb beS treffüdjen SReifterS burdj biefe

Elbljanblung wieber etwas beleben. Ser SirtuoS ift fcfjon

längft boni ©djauplag abgetreten, ber tomponift bat aber

bodj wofjl feine Stolle nodj nidjt gang ausgefpiett. SaS ©e»

funte an SMiqueS Seifen berfpridjt itjnen fdjon nodj einige

ÜebenSfätjigfeit, gubem ift tedjnifdj fo Biel görbernbe» bariu

ju finben, baß bie ©eiger alten ©runb l)aben, fidj mit itjnen
•

du befcfjäftigen.

Ser grunbbeutfrije Hlolique,. als ©tabtmufifantenfotjn in

Dürnberg geboren (2. Cftober 1802), entflammt einer fran»

göfifcfjen Familie. Sräger beS Samens gab es oor ^afjrgeljnten

nodj in £otljringen, fjeute fdjeint baS ©efdjlectjt bort auSgeftorben

.

Sie gamilienüberlieferung fütjrte bie Elbftamntung auf bie ?tn=

gehörigen ber ^eanne b'3lrc prüd unb berief fid) tjiebei mit
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9*ed)t ober Unrecht auf bas Wappen, in »eifern bte fönig-
lid)en brei Siliert etffeinen. Der 9Mnd)ener fongertmeifter
sJ{obelli, bem bom tönig bon S3at)ern be§ biergehnjährigen,

fdjon barnaB burd) ben SSater weit geförderten »ernharb
Sßeiterbilbung anbertraut mürbe, t>at fidjer mit feinem Schüler
feine große SKühe gehabt, ^ebenfalls fonnte SMique fcfjon

nad) gwei fahren eine (Stelle am Sweater an ber äßien an»
nehmen, lieber, ben SBiener 9Iufentt»alt finb mir leiber ntdjt

unterrid)tet, e3 ift aber feljr wafrrfchemlid), baß fid) .bamafö
fdjon 23egief)ungen gu angefehenen üöhtfifern, inte 3M/eber,
tarl £o!g u. a. angebahnt haben. So fjat £iotg, befanntlid)

einer ber SRitfüieter im Schuptoangigf)>Duartett unb fbätet
(nad) 1820) ©efolggmann SSeetfjobenS, ein allerbingö erft in

Stuttgart gefcf)riebene| 9fonbo 2Mique§ aus ber Saufe
gehoben, eine anbere SBibmung ift an 2Rat)feber, eine »eitere
an bie ©räfin Sibonie S3runs?wid gerietet, Sie war bic

©attin beS ©rafen grang 9Sr., bemnad) bie Schwägerin
bon 93eett)oben§ Unfterbtid)er ©eliebfen. 9ßaS bic 93efannt

fdjaft mit ber gräflichen gamilie
anbelangt, fo ift freilid) . möglich,

baß fie äftolique bei einem feiner

fpäteren 23efucf)e gemacht hat,

benn feine Steifen gaben ihm an*
bauernb ?lnlaß, fetnem23efannten=
fcei§ gu erweitern.

$ietro gjobelli, bon ifeinem

2Mncf)ener Sofien gurüdgetreten,

erhielt feinen Schüler [gxtfn iKacrp

folger. 1825 "jfdjloß Der immer
mehr gu Stnfeljeu gelcmgenbe 23ir*

tuog feine 6t)e mit ber neungel)n=

jährigen SJcarie SBannet), einer

9?id)te <ßeter 3Bmter§. Das
1

Sßaar

fiebelte fchon im 3aDr barauf
nad) Stuttgart über, wo fid) für

Söiolique ein fet)t geeigneter ^Sofien

al§ fongertmeifter 'unb Sttufif»

bireitor fanb. hergebrachter SSeifc

war bamit aud) bie Sßerbflict)»

tung übernommen, gelegentlid)

3wifd)enaft§mufifftücfe' au fe|en.

häufige fongertreifen nad) allen

großen Stäbten Deutfd)lanb3, nad)
$ari§, baö itjn ben beutfcfien Safont nannte, nad) hotlanb,
(Snglanb, ja felbft nad) 3tußtanb trugen ben Wui}m be§ ©eigers
tn wette Sanbe, im ©runbe war aber SMique eine feßh'afte
5Mur unb ging bollftänbig in Seb,rtätigleit unb £fjeaterpflid)ten
auf. Da§ bat aSetliog erfannt, afö er ber Stuttgarter fc belle
baS Seugniö eine§ mufierbaften Qnftitutö anbellte unb neben
2inbüaintner§ Begabung 3Mique§ Sßerbienft befonberä unter*
ftrid). Qm Saufe ber ^afire müf,en bie 33egiehungen teg
tfongertmeifter§ gu ber Sntenbang ober gu Sinbbaintner not*
gelitten l)aben. Schwerlich hätte fid) ber fünf.ler fonft gur
Ueberfieblung nad) (Snglanb entfdjloffen, benn baß il)n bie

Unruhen bon 1848 bertrieben haben follen, wie in biograbrjifdjen
Zotigen p liefen ift, bleibt eine unhaltbare 2lnnat)me. (S§

wirb fid) um einen Slbftrid) am ©eljalt geljantelt tjaben, unb
ber mag allerbtngä in 3ufammenl)ang' mit ber 3}ebo!utum
gebracbt werben, bielleid)t aber boten bie äußeren ereigniffe
nur ben Sßorwanb für bie Sljeaterleituna, 2lenberuuge'n im
v

ilnfteltung§berf)ältniffe be§ fonäertmeifrerö gu treffen. S)aö
bon ber Stuttgarter ^ntenbang an SKolique geridjtete (Snt»

laffung§fd)reiben ift nid)t§ weiter aU eine beletbigenb form»
ttd)e »eftätigung be§ (Sntfd)Iuffe§ Äönig SSüljelntö I., ba*
«ertrag§ber^ältni§ ju lö,en. Äein ^eidjen bei ®anfe§ ober
ber ?lnerlennung! Sabei mußten ber fönig unb Saron ©all
genau wiffen, wa§ fie an be.m fünftler rjatten. «on überall
b,er tjatte ber berühmte ©eiger (Sprüngen embfangen, was
I)öt)eren Drtg ntcf)t unbefannt geblieben fein fonnte.'

Sd)on 1842 war SMique auf (Sinlabung ber IHnacreonttc
Societb nad) Dublin hinübergefahren, 1848 erfd)ien er in
Sonbon unb fcfjon bamatö l)at er fid) jebenfalK feft binben

Sernljarö UToIique.

laffen. 33on 1849 ab wirfte er in ber ,§autotftabt be* Qnfel-
reid)§ 17 3al)re lang als £el)rer, afö SßirtuoS unb namentlid)
al§ fammermufif'bieler, in ber lederen (Sigenfdjaft alio in

erfter Sinie als Pionier für bie teutfdje fünft.
§ätte nur ber brabe SJcolique feinem 9Jotigbud) 1 etwa*

mel)r anbertraut, als Einträge, wie fie ber pünft(id)e §au**
bater mad)t! So finb wir genau über ben Seilauf ber betten
englanbreifen 1848 unb 1849 unterridjtet, erfahren felbft bie
lumbigeu 2lue lagen bon gwei freugcrn ^cdertrinfgelb ober
bon bier $ence für „Süßmanbelöhl", aber mit folgen t)iftorifd)

nod) fo unwiberlegltd) beglaubigten Satfadjen ift wenig anzu-
fangen, immerhin erfährt man aus temfelbeu 58üd

;
leiii

(

weldjen ^öefanntenfreiö ber beut'"che fünfter fiel) gebiltet

hat. gaft 3u gleicher ^eit mit 2}jolique betraten gwei ber
berühmtefien äKufifgroßen 1848 ben englifdjen SBofcen: «ertios
unb tyopin. Cbwofjl wenig innerliche «erütjrungibunfte
gwifcheu biefen beiben unb bem fonferbeiib beranlagten
3)eutfchen bagewefen finb, .mochte bas bie Pflege oelecent

liehen freunbfd)aftlid)eu ißerfehre

boch nidjt au5fd)ließen. 9JM ben

bürftigften eingaben finb gegen»

fettige Sefudje unb S^agiercänge
mit

f S3erlioä unb bas ^uiammen*
treffen mit tShjo^in aufgefdjrieben.

Son beiben g-raiif,ojen erfahren

wir bie 2lbreffen. SSerlio^ war bei

bem ©eiger Sanif.er abgcfiiegen,

(St)obin wohnte in Sober'fireet' 48.

SJcolique führte . aud) feine Tochter

.

Caroline gu bem f lebierboeten,

bermutlid) um ein Urteil üfcer ihr

Sb;el ?u erhalten.

©efchäftlid^er unb follegicier

Serfehr entwictelte fid) bclb mit

ben meiften namhaften Slcujiferu,

bie entweber gang Sonbon an

gehörten ober nur feafonwetfe

iid) hinfcogaben, um, ioie fid) foldi

ein SBantertogel einmal offen»

hei'äig außbrüefte, bie §erren tSng*

(ifhmen gu rafieren. ^u ben (Si>

iteren gehörte ber aJiertfcelefot)n-

cerehrer Söennett, ben bie $hü»
harmonifer fbäter gu il)rem Dirigenten maditen, $ o 1 1 e r

,

Direftor ber 9vcrjal aicatemt), ber' gielbfd)üler 3Jeate (bette

lederen hatten einft in SB.en 23eetf)oöens SBege gefreuj.t,

bietleid)t faitnte fie äßoltque bereits ), ß o ft a , ter als Dirigent
ter ,§äntelfef.iößfö |id) Wubme-. trän e fledjten ließ, ter ©eiger
S3 1 a g r o b e , fon^ettmeif.er S a i n t o n , 33 r o a b w o o b,

ter gabrifaitt, SBtlhelm f ut)e, ter fombonift hohler S ton»

ftücfe, bie frittfer Dabifon unb 6h o rieh, bie «er»
leger SB e

f f
e 1 unb § o r S l e t) unb bor allem ter einfluß»

reiche 33 e n e b i 1 1. (S3ülow, ter nid^t imftante war, einen
guten fdjledjten 28^ hinunter? umluden, nennt il)u in einem
»rief an 9lnna SJcolique ,^ute§ S3eneftt".) 2lud) mit S u 1 1 i e n
Inübfte fid) eine 33efannt]d)aft ait, f)öd)ft wat)rfd,etnlicl) mit
tem famofen Xhecterbüeltor an (Sobentgarten, üf er ten mau
33erItogeng luftige 2hü laffungen Ie en muß. 93et 5) u l d e n

,

teffen grau, eine Schwerer ^erbinanb Dtbibs, fit bier»

lehrerin ter fönigin gewe.en war, wurte häufig mujijiert.

Die S3rüde, bie gur §eimat führte, braudjte nicht abqebrod)en
gu werten, Söenebift felbft war ja au§ ter Schwafcenftabt
gebürtig, ebenfo Julius Schiet mc her, ter bamals bei 23roab»
looob arbeitete, unb 1 ber fbätere Stuttgarter .'öof^rebiqer

©rüneifen, ein bichtcrifd) begabter Munf'ifreunb.^ So war

1
-jd) öerbntifc bte Uebcrtaffuug biejes 2aßebücf)teiuä foiuie luetteren

retrf)i)alttgen, liter aber nur sum geringen Seil benähten SJJaterintS, reoju
Dor allem ber fnft lücfenlofc .SSeftanb an ffiompojitinncn SKoIiqueä gehört
bem Stuttgarter Statnmermujifer SÖJalter ©rfjulj, ber treu bnö Sin-
bcnlen beä ©etgemneifterä pflegt unb |"id) eine greube barauö niact)!,
föinbttcf in feine fdjone ©ammlung bon ©riunentnglgeaenftänben an
namfjafte Sonfünftlcr 51t geroäfireti.
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3d)üler, i.'ouis Maurer

fchon bafür geforgt, bajj bas ©efüfjl ber S3ereinfamung jicb

bes ©eigerS uidrt bemächtigte, ber jubem burd) fordert»
berpflidjtungeu unb burd) feinen Unterridjt ftarf in Wnfprud)

genommen mar. — ®ie
Sieirje ber Mnftler tonnte

nod) lange fortgefegt mer-

ben, id) fyabe mid) mit

einer Sluslefe bon sJfa=

men begnügt auS ber

3eit ber Ueberfiebhmg.

25aS §auS bes berühmten
SSiolinifien mürbe ja

fpäterbjn gerabegu 3um
(Sammelplcg für alles,

maS fid) an mujifalifcf)en

Serüqmlrjeiten in

bon gufammenfanb. ©ar*
da, (Srnft $auer, Gruft,

(Sibori, Shtbinfvein, SBie-

niaroSfi, ^oarf)im ....
mer jährt fie alle? Sluct)

oiele jüngere beutfche

Äünfler gellten fid) ein

unb brachten ihre 6m»
pfef)lungSfd)reiben. §r.
SM irfdmer fchidt eine

Sängerin, Spotjr einen

feineu Sot)n 9lle$anber. @pol)r
bat übrigen^ ganj furje 3eit mäfjrenb feines bauerifdjen

Aufenthalts SJcolique Unterricht erteilt, ober menigfenS fid)

einigemal oon beut jungen SJhnn toorfpielen laffeu. ®ie
beiben ©eiger trafen fid) bann nochmals in fionbon, mo <Spof)r

,;ur Aufführung feinet $auft qingereift mar.

3m Cuartett maren SBlagrobe, 2. 3f es, 93orbeiet u. a. ©e-
uofjen oon ber ©eige ober Sßiola, 5ßictti, ber berühmtere
unter allen, fpäter aud) ^auemann, fajjen bor bem ßelb>
pult. 3Xe Sonboner, bie in ben populären (Samüag^
unb Montage mmermufif*$Beranftaftungen als rec elmäfjigen
,"$rühj rrrsgaft 3oad,tm begrüben, finb burd) SJtlique für
baS ICerftänbniS flaffifcfjer SJcufif unb Sßottragsmeiie tüd)tig

oorgefdjult morben.

Sern älteren ©ebraucb fotgenb fpielte 3Mique als (Solift

meiftenS feine eigenen Sßerfe, aud) in ber ft mmermur
if ließ

er bie> l)äufig hören, bod) bi beten hkr 93eethoben, SJJosart,

Rummel, Sflenbelsform unb @pol)r ben ©runbbeftanb feines

$rogrammfdja|eS, eint)eimifd;e ©röfjen mie Bennert u. a.

mürben natürlid) aud) nidjt umgangen, ©in Sölicf in bas
^ech^fjoergeichnis bes ©eicerS geigt, bafj eine reichhaltige

(Sammlung an praftifdjer Wta[ii fein eigen mar, bafj er aber
ber neueren 9tid,tung fid) nid,t holb gefinnt ermieS. Se^eid)»

nenb ift, baft <Sd,umann gar nictjt unter ben SDkjifclien bes

9JceifterS bertreten ift, Sifjt nur mit einer einzigen lieber-

tragung. Sue S3e emberfdjiebenheit bon ©d;umann unb
SJU.que mar tiefgetjenb unb bod» l)at SJU.que mit Maxa
©djumann öffentlich, gefpielt. ©emiffc Steuerungen bes

Sab^bünblerS über ben unbeirrt feines SßegS mantetnben
9)Uique l)aben biegen, menn fie ihm überhaupt gu Ojren
ober gu ©efid)t gefommen finb, gemifj nid)t angefodjten.

Urt§rueifelt)aft günftigen (Sinflufj auf bie @e)d)mccfSbilbung
tu (Snglanb l)at ber beutfdjc SFteifier burd) feine Sammer*
mu

(

ifauffül)rungen ausgeübt, fein fonftiges 9titftreten als

©eiger begog fid) auf jene monftrö^en Äonjerte, bie ter 6ng-
länber oon eljetem debte unb bie eine beute nod) ü)m eigene

unbcfdjräntte ^ufnaqme-- unb ^erbauungSfäi)igfeit für mufi-
falifcfje ©eridjte bemei'en. Gin SRorning-ßoncert im Srurn.
üane-Sl)eater (Suti 1859), bei bem man 3oaä)im unb äMique
bes le|teren ßoncertante für 2 Violinen ausführen tjören

tonnte, weift — faffe biet), fetjr »ererbter 2e\a ! — 50 Hummern
auf. ©id)er feine bon ber 2(uSbef)nuug eines 3;riftan-?(fteS,

aber bod) bon einer ^äuge, um aus einem SJcorning^ßoncert

eine föbening»^eranftaltung merben ?u taf'ien. S3eim 3lb

febiebsfon^ert in St. ^ames \iat( (1866), mobei SKotique
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fetbft ntcfjt metjr auftrat, mirften nid)t meniger als 20 ©oliften

mit. ®aS mar eine ,<gulbigung für ben fä)eibenben St'ünfvler,

aber nad) unferem ©mpfinben bod) ein SSerftofs gegen äfiljetifctje

Regeln. Unb nun erft ®rurlj £ane! SSie in einer Menagerie
mürben hier bie fremben Sünftler oorgefüt)rt, geßärjmte

Älcbterlömen, frbülernbe gafanen unb Pfauen äuS bem
SSogeltjaufe ber (Sänger unb (Sängerinnen unb geigenbes
SÖunbergetier. „^mmer nur tjereinfpasiert, meine

'

öerr
fdjaften!" SJtan mu| mit ben SBolfen beulen, mag Molique
gebaetjt tjaben, bem biefes treiben fd)merlid) jugefagt l)aben

fann unb ber, als er fid) einmal bem 9tlter näherte, fietjer

metir 58efriebigung im Unterricfjtgeben unb komponieren
gefunben l)at, als in j,eber anberen 9ttt fünfilerifd^er SöitE

famfeit. gumal £eftionen unb .Sfompofitioncn ein gans
l)übfd)eS (SrträgniS abmarfen.

yicü) üfceremftimmenfcem Urteil ber ^eitgenoffen mar
SJcolique ein eminenter Secbnifer. Allgemein mürbe bie

fabelhafte 9M)e feines SogenS unb Vortrags bemunbert.
Inftfreibeiten unb bergleicf)en ä8illfütlid,!eiten gab es für ihn
nidjt. 5öieifter ber ^axbe unb beS grofsen ®d)mungS mar ber

in folitefter SSeife auegebübete ©eiger nid)t, er t)'atte meber
bie (Süfjigfeit beS SonS, nod) bie l)inreifjenbe Straft, burd) bie

fiel) '<Spol)r auszeichnete, aber tro^tem mürbe er bie em oft

gleichgefellt unb baS mit 9Jed)t ihfofern, als fid) in 3Mique
gemiffe (Sigenfchaften ber älteren Sd)ule bertörperten, bie,

nactjbem (Spoqr felbft 00m offentlidjen Sd)cupl^ abgetreten
mar, in annätjernb gteid)em W f?e nur bei SJtolique anju
treffen maren, bis bann ber 3'üngüng ^oad)im erfchjen unb
bamit ber Vertreter einer neueren fRtdjtung fid) ©eltung
oerfd)affte. S)ie ^affagentedjni! SKotiqueS ift eine inS ^ittuofe
fortgebiitete Steigerung ber freu^erfd)en a?iolinted)nif.

©erabe bariu liegt ifjrc Sd)mäd)e, ba| fie iljrc Slbftammung
oon ber ©tüiented)nif nie ganj berleugnen tann, it)r $orfug
bagegen bleibt, baf3 iqr alter fchmintelqafter 3tufpu| fel;lt.

Satjcr gibt eS ©eiger, bie biefer Sedjnit inftinltib aüs bem
SBege geljen. 3)ie tantitene bei 3Kolique ift männlich-etel,

fie gemannt mitunter felbft an $eethoben unb nur mo Molique
ben §umor fp;elen läfjt, mirb er leidet altbäterifd). ®ann ift

er ber Wmn mit ber f eifen 5jalSbinbe, mie mir ihn bon feinen
Silbern fennen, ber Wlim ber troefenen (Späffe unb ber

etmaS ptjilifnö^n %igemolmheiteu, mie ih,n alle bie fd)ilbern

muf3ten, bie mit iljm nod) in perfönlidie S8erül)rung gefommen
finb.

)• ©rft in (Snglanb fam SOtolique in ben SSefig eines alten

3JceifterinftrumentS, bortjer tjatte er auf einer ©eige bon

»Srabftätti; »on Sccnlj.Ttö Jlioliquc auf bem
Hff^ticöfjof in <£annftatt.
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ffltortin Vaur, beut 1875 geftorbenen Stuttgarter Snftrumenten»
macfjer, gezielt, Sie mar eine tonftarfe unb tonfcfjöne Violine

unb würbe oft für ein (SrgeugniS oltitalienifcher fünftler ge»

galten. gür feinen StrabibariuS, über beffen ©d)tf)eit ein

ßeugniS DabibS borbanben ift, f)at SMique nur 130 $funb
besagt unb felbft biefe befdjeibene Summe bat er gwifdjen

1852 unb 56 in 6 3taten abbegahW. DaS ^nfirument gelangte

gule^t in ben Veji| bon SSalbemar Stterjer. (SS trifft alfo

nid)t gu, baß ber Sünftler bie ©eige bon Verehrern gefdjenft

erhalten fjabe, wie gri| SKetier in feinem ©eigeribüd)Iein

(Songer) gu berichten weiß.

ScfynergbafteS fopfleibeu 3mang ben oiel unb oielfeitiq

Vefcbäftigten feine Sätigfeit 1866 botlftänbig eiuguftellen.

Seinen SebenSabeub braute SMique in Deutfchlaub gu, bass

er nur 1859 furg befud)t hatte. Gr lieft fid) in ßannftatt bei

Stuttgart nieber, wo er bod)berebrt am 10. Sftai 1869 geftorben

ift. DaS einfad) fchmucflofe ©rab befinbet fid) auf bem Uff»
fircbbof, ber audi bie fterblidien Uebcrrefte ^erbinanb greilig»

ratbs birgt.

©attin unb brei Söcbter beroeinten ben Heimgegangenen.
Von biefen bürfte jefet nod) eine Softer am Sehen fein.

Da ihr Aufenthaltsort bor bem friege Sonbon mar, fo fonnte

bon biefer Seite, bie ficher wertbolle Mitteilungen gu machen
hätte, leiber ntcfjtS in ©rfah,ruug gebradjt werben.

SMique mar lein großes ©enie, aber ein höd)ft gewiffen»

bafter Sünftler, ein Mann ftrengfter Difgiplin, bie er an
fid) felbft übte unb bon allen geübt toiffen wollte, mit benen
er beruflief) au tun blatte. Wd gäljer Energie t)at er an
bem Stuttgarter Ordjefter gearbeitet unb biefem einen (Steift

eingeimpft, ber bielleid)t baS meifte gu bem Anfel)en bei*

trug, ben biefe Äapelle fd)on bor 70 Sauren genoß. Damals
mar baS Streidjquartett nod) mehr roie jefej bie Seele beS

OrchefterS. In einer Keibe ausgegeidjneter Schüler bewäfrrte

fid) ba§ ergieheriferje Talent bes ©eigerS. Von il)nen allen

ift wot)l feiner mefjr in feiner Sunft tätig, aber ba fie im
Sinne tfjreS äMfiers gemirft haben, fann man wieber be»

ftätigt finben, baß ber gute Same, ber bon einem Sefjrer

gefegt wirb, niemals gugrunbc SeftA fonbern fiets wieber
neue fetme treibt.

Vernharb SRoliques e r f e umfaffen oerfd)iebene ©ebiete,

nidjt alle, bocl) bie meiften finb gebrueft. Verleger waren
'Maria, Haslinger, Vreitfopf, Schubert!), Siiftner, (Swer, bann
Heinere ©efdjäfte in SJlüncfjen unb Stuttgart. (Sine große

Angab/1 ber bereite gebrueft gewefenen Stüde erfchjen in

Sonbon bei äßeffet & (So., bie fid) überhaupt um Verbreitung

beutfdjer 9JcWif berbient gemacht tjaben unb fich baher
„Importers of foreign Music" nannten unb nennen burften.

A. © c
f a n g m u ) i f: 1. gür bie firdje : gwei Steffen

(fmoll unb Es dur) unb ein Oratorium Abraham* Sie Steffen

finb für ben fird)lid)en Dienft beftimmt (2Mique war Sfatl)olif
),

bie in fmoll (Dp. 22) bürfte heute nod) ber Aufführung
wert fein. Sie bei Haslinger geftocfjene Partitur ift bem ans
Verliog' unb SifgtS SebenSgefd)id)te befannten griebr. SKilh.

(Sonftantin, dürften bon HohengoIlern»nechiugen, zugeeignet.

Seiner Verehrung für SMique gab ber §ürft, ber fid) übrigens
aud) felbft in ber Slompofition öerfud)te (Sieber, gu benen
Sifgt bie Segleitung fdjrieb!) in einem ©ebicht ?lusbrucf. ®ie
mufterf)aft forgfältig gearbeitete SJceffe ließe barauf fchliefjen,

baft äJcolique in ber treffe ber grünblid)ften fontraiiunftfchule

gewalgt worben fei, Satfache aber ift, baft er fid) feine tief»

geh,enben fenntniffe in ber Sr|funft nur burd) eigenes Stu»
bium erworben bat. SaS Oratorium, erftmolö' unter bes

fomponiften Seitung in Storwicl) aufgeführt (1860), bann in

Sonbon 1861, würbe feinergeit in (Snglanb ben 9Jtenbe(öfühn=

fcfjeu SBorbilbcrn gleich erachtet. 2. fantaten in berfd)iebencr

Sefe^ung, gum Seil ©elegenfjeitsmufif. 3. Sieber befdjeibener
s
Jtrt, einige babon mit Biotine.

B. ^ n ft r u nt e u t a 1 m u f i f : 1. Sbm;pb<mie in J) dur.

Sd)itmann gab ihr uad) ihrer Aufführung im ©ewanbhaufe ben
Sßorrang bor ben gleichzeitig gefrj'elt'en St)mt)t)onien bon
Strauß unb §etfcb, faßte aber feine Meinung bal)in gufammeu,
baft für alle biefe 9(rbciten „mohlflingenbe ^nfirumentation,

treues geftl)alten an bie alte gorm, fonft aber nachweislich

überall 21nflänge an ©agewefeneg" gemeinfame§ Sflerfmal fei.

®ie hanbfch^rift'liche Partitur beS fomponiften trägt am (Snbe

ben Sßermerf: Grefelb, ben 3. 9tjml 1842. SKotique hat alfo

biefe Strbeit auf einer feiner Steifen abgefdyioffen. ?ln Sdju»
mann§ Urteil läßt fid) nidjtS änbern. 9}crtfterhaft in ber 2)is»

pofition mit ben gegebenen SJittteln, in allen Seilen flar an=

ßeorbnet, geigt boef) bie Symphonie in fämtlicfjen bier Sähen
engbrüftige SOlelobien, benen bie Entfaltung tu§ ©roße als

beftimmenbes fenngeichen bollftänbig abgeht. S)ie Partitur

war urfprünglid) mit £>p. 20 begeicfjnet, bie gab,! Würbe fpäter

auggeftricheu. ® fcfjeinf, baß -ber Äomponift nur feine ge >

brueften SSerfe mit OpuSgahlen berfehen wiffen wollte.

2. fongerte: a) Sed)S für Biotine (Dp. 1, 9, 10, 14, 21, 30).

Am befannteften Dp. 10 unb 21, clmoll unb a moll. ^hj
Stubium ift für ben ©eiger f)öchft lofjnenb, eingelne Sähe
behalten bauemben äSert, fie atmen, wie baS Mittelftücf bes

d moll»Songert§, flaffifchen ©eift. ebenfalls als Dp. 1 erfd)ien

bei 28effel ein kongertino in e moll, ohne Opusgahl bas ein»

fähige fongertante Stüd für gwet Sßiolinen, baS Sreitfopf

& Härtel erft bor einigen Safjren beamsgegeben haben,
b) 3e ein fongert für ßello (wertboll!), giöte, Oboe unb
Marinette. 3. fammermufif: gwei flabiertrios, ein Älabier»

quartett, neun Streichquartette (ad)t babon gebrueft), ein

Streid) quintett (aud) mit glöte). ®ie Streidjquartette finb

etwas ftubienhaft fteif, aber feh,r geeignet für Siebf)aber=

quartette, bie fid) au ihnen gu Sebeutfamem fjinaufarbeiten

wollen. Heber bie SrioS will id) 23ülow reben laffen (Sörief

oom 25. 12. 1886 an grl. Jt'lara Molique). Sülow Ijatte bas

B dur»Srio auf eines feiner Programme gefegt unb bafür
ben San! ber Sod)ter beS Äomponifteu ausgebrochen erhalten.

(Sr fd)reibt nun: „AIS ob eS mir nid)t gang egoiftifd)
eine greube mad)te, einen S>ienft leiftete, iiibem iri) baS wahr-

haft bollenbete .Hunftwerf ^tjres unbergeßlicfjen eblen SßaterS

wieber ans Sicht göge? SSie biel SSertf) id) barauf lege, möge
^bnen ber Umftanb beweifen, baß id) eS auSWenbig bortragen

werbe." gri einem anberen Briefe werben bie SrioS über

bie bon Schubert unb Schumann geftellt (!). Aud) wer mit

biefem SSerturteilc nicht einberftanben ift, wirb bie SrioS bod)

ihrer gebiegenen ^aftur wegen fd)ä|en unb ifjrer flaren 3Mobif
wegen liebgewinnen. 4. Vortragfiücfe: a) Originalarbeiten,

^antafien unb 9tonboS u. a. für Sßioline. Die ^antafien
(JZonna, Stumme, Ungarifcfje, Schwäbifd)e, üöretonifdje ^an^
tafie) ergeben fehr fjofje Anfprüd)e an ben Spieler, ebenfo

ber ganbango (Dp. 60) unb Sa Saltarella (Dp 55). (Sin-

facfjer finb bie Secf)S üOcelobien Dp. 36 unb bitto Dp. 47.

99ei il)nen ift ber (Sinfluß üfJfenbelSjohnS unb SpohrS unber.

tennbar, gum Seil fo ftarf, baß man an Dfobelle erinnert wirb,

b) Duos für glöte unb Violine, für 2 Violinen unb Stüde
für bie föonceitina (große gorm ber ^iehhamwnifa). 5. 33e

arbeitungen: Stabengen in 93eetbobenS Violinfongeit. —
fttabierbegleitung gu Sä|en ber Vach Violinfolofonaten in

hmoll, amoll, C dur unb E dur. Sehr frilgemöße Arbeiten.

C. S l) e o r e t i
f d) e S : Studies in Harmony (Sonbon

1862) mit Schlüffel, ein gwedbienlidjeS Sehrbud), baS §aus«
regeln foliber ©eneralbaßlef)re enthält, ohne fid) biel mit

©rflärung ober Vegrünbung gu befaffen. DaS Stjftem bes

SergenaufbauS wirb fo auf bie Spitze getrieben, baß felbft

Unbegimenafforbe gelehrt werben (amoll: a-e-e-g-h-d).

Der Verfud) einer SSieberbelebung foltte wenigftenS an
ben SrioS, Ouartetten unb VortragSftücfen für V.oline ge»

mad)t werben. Die fongerte barf man oh,nebieS, wenigfiens
einen Seil bon ih,nen, gum eifernen Veftanb beS ©eigerS
rechnen. Aud) bie SDteffe in fmoll ift bex ©rfjaltung wert,

geigt fich bod) bie tirchenmufif für ben Sßecbfel be's 3eit»

gefcfjmacfS weniger empfänglid), als irgenb eine anbere Stil»

gattung. Die Srjm|)t)ome wollen wir ruhen laffen unb aud)
bie Qeit ber gantafien ift borbei, fie Ijaben ihren gwed
erfüllt unb mögen nun bie berbiente sJ{ul)e genießen.
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(Sttbmar ©d)oe<f: „3>on SRanu&o."
^!omifd)e Oper in »ier *2lften.

9?acf> einer Äomöbie »on Dolberg oon 'ülrmin^üeger.

Uraufführung am ©tabttheater in 3utict)-

e gabel ber Sombbie ift in wenigen SBorten erjagt. ®on
Jtonubo bi GotibtaboS unb feine, wie er gefilmte ©attin
Clfimpia berweigern bem ©rafen Cflongalo be laS OTuaS
jie .'pnnb ihrer £ocfiter SÄnrio. ©ic hungern groat; im oben
fpauS finb alte SRöb'el faft Derpfäubet, bod) ift il)r unberglcicb-

lieh alter (Stammbaum ber allerättefte in gang (Spanien unb jie berftefien

uictjt, bafj einer wagen fami, bie §anb uad) ihrer Jocfitcr auSguftrecfen.
s$ebro, ber treue Liener StanuboS, fefct ficb'S in ben Slopf, bie reidje §eirat

boeb, juweg gu bringen, baS tatenlofe SiebeSpaar gu einen unb baS Jfieer

ber ©laubiger gu befriebigen. 3>aS 9Jcittel, baS er wählt, um feinen Der-

rannten .<perrn 31t heilen, ift niefit neu. SKit großem 2lufwanb unb nod)
älterem ©tammbaum erfdjeiut, berfappt, ber ®emüfe»50cot)r unb Wirbt

alä fehwarger gürft um SKaria. SBollig üerftärt Derljeißt ifjm Stanubo bie

§anb feiner Sodjter. Sbtapp Bor ber Sramtug fommt bie ©ntlarüung.

t)cr ©raf erfrfieint jur reefiten Seit. J)od) auch' aB Cpfcr jener plumpen
3)tencrlift Dertiert SRanubo nichts bon feiner ©eetengröße: er geht, um
feinetfeitS bereinft ber Slfinen wert gu fterben.

2)aS SBuch ift büfinenteebnifd) niefit fonberlid) gewanbt gemad)t; bafj ber

Qufeftauer im borauS nichts Born Ißlan beS ^ebro weiß unb mit ber 9luS-

füfinmg ebenfo überrafefit wirb, wie SRanubo, ift ein gefijer: and) bafj baS
matt gegeiebnetc SiebeSpaar an ber Bewegung feines ©tfyicffatS feineu

2lnteil nimmt. GS fehlt an (Spannung, Don bramatifebeu Antrieben
gang gu fdjweigcn. dagegen ift bie $orm im Kleinen gut geglüeft. 9!irgenbS

ein giiDiel beS 5>iaIogS, ber etwa bie SHufifphrafc gerftnefetn föunte. ' 9htn
gu Sftanubo felbft. ©r ift ein 9carr, nicht nur in ben Singen feiner Umwelt,
©rftarrt im ©laubcu au ben 9Jubm ber Familie, bulber, opfert er alles,

ift er felbft bereit, nebft bem gepfänbeteu Sftunifol bie letjteu ipofen ab-

zulegen, ba ja bie hohen Slbnen gar bie golbenen Sialjmen iljrer SSilbcr

bem ©erid)tSooIlgier)er übergeben mußten ! Qn ben berbtidieucn Trauer-
mantel längft Bermoberter ©efefilechter eingeiuirfelt, ift ber ipembärmcligc
gugleid) ein 3ett&ilb alberner ©ranbegga unb SJiärtrjrer einer ihm heiligen

3bee. ©r ift lächerlich gugleid) unb rührenb. ©s' fteeft etwas in biefer

XraDeftie auf Slbnenftolg unb 9lbftammungSbüufel, baS Berallgemciuert

ftreift an baS ©pmbol. Sffier bem ©ebanfen lebt, anftatt bem lieben

93rote nachzugeben, ber Sd)affenbe gum SSeifpiel, trägt etmaä in fieb, ba-5

auf ben nüchternen Sinn ber 3Kenge gelegentliefi mie 9?arrrjeit mirft.

Unb toenn SRanubo, ber aus? 9?ot bie (Strümpfe feine« Safaien an ben
^•üfjeu trägt, am ©cfilufj ju feiner Jod)ter fagt: „Site Sßater faun id) bir

beleihen, aU Eolibrabog mufj id) biefi enterben!", fo lacht man roobl

unb gibt bann bod) bem <ßcbro redat: „Sacht nicht, mich rührt fein lüiüglidi

ßiebaren!" — SRanubo ift toeber fomiferjer, nod) tragifefier S3elb, aber

Sdjoed h°l mit ihm bod) etroaS roefentlid) 9Jeues>, er fiat mit feiner liebe-

bellen, ba§ Sächerlicfie mit bem Siefen fühlt bermengenben mufifalifdjen

Ausbeutung bie 6 1) a r a f t e r fomöbie ber SOcufif erfunben. ®a§ ©tüd
hat feinen Söühnenfdjlufj, fann feinen haben unb fällt baljer, trotj eine«

herrlichen SchlufsgefangS, ber am heften Wirflicl) als gmate ftünbe, am
®nbc etiuaS ab. 311S ©egenbilb 311 föanubo fdjüttelt $ebro mufifaiifchc

einfalle blüt)enbftcr ^ugenb nur fo aus bem Slermel. SBaS foll id) bom
Stil ber Dper fagen? ®a mau 9Jcufif uid)t fd)ilberu faun, foll mau fich

mit tlaffixieren helfen. 9cun beim: @d)ocd-©til, an SRojart wie an
§ugo SBolf gebilbet, bod) ohne Slbhängigfeit, ebenfo ot;ne ©ud)t nad)

Sßcuein. 38er ju fetjenfen hn -, mag'S ohne ©rübeln tun, unb fiefje ba,

baS 9ceue fällt i|m unberfefienS ju. ®ramatifche SRufif im engeren ©inue
ift unS ©d)oeef nod) immer fetmtbig, bod) ift eS nicht beS Somponiften
Sdjulb, wenn er bis fehl feinen 3)a <J?onte fanb. 3)od) bleibt mir ber

SSerbactjt beftefien, baß ©choeef immer irgenb einer feiner 33ithnenftgurcn

feine auSfdjliefjtidje, fubfeftibe Siebe fdjenfen wirb: ber echte Dramatifer
aber lebt tu allen!

SIlohS gerger war ber bollfbinmenfte 3?anubo, 33odl)olt bortrefflich als

^ßebto. S)er ©rfolg: ein allgemeines GJepadtfeiu. SEroh ber (schwächen
ber „Somöbic" fühlte man baS ©reigniS unb ber Qubelfturm, mit bem
ber Sbmponift fcfjon uad) bem britten 2lft geforbert würbe, hatte nichts

bon fünftlicficm Solalerfolg.
' ?(nna SRoncr.

% ©(bmie&gen: „SDaä hobt ßieD f>z* %of>e*"

Oratorium.

Uraufführung tu ber (Stjemut^er SufaSfircbe am 5. Slpril 1919.

^ohanueg Schmiebgen, geb. 1886, war urfprünglidj ßehrer,
würbe uoit Steger, ©raefeie unb anbeten in ber 9Jfufif unter=
wiefen unb Wirlte ipäter als Sßiarttft in ®re?beu. Slm 9. 2lug.

1916 ließ er fein Sehen für ba§ SSaterlaub auf Sranfreidjg
SBoben. Slls Somponift hat er fich fct)on mehrfach betätigt. Sein

lefeteä unb größtes SBerf, 5DaS hohe Sieb »om Sobe, hat er im Kriege
begonnen unb im Selbe, furj bor feinem Silbe, bis auf ein lc|jte§ ©tüd
ber Suftriimentierung fertiggeftettt. e§ foHte ben im triege ©efalleuen
gewibmet fein unb fo t>at er es unbettw&t aud) fiefi felbft gefchaffen.
®a§ (SJauje fiefteht aus ad)t Seilen, bereu erfter, ein reiner

3nftrumentalfafe , gunaebft in auffangen ©iffonanjen bie @djred!en
be§ unerbittlichen KobeS fchtlbert, um barauf ba§ (Srlöfenbe beS
SlttbeäWingerS in feiig uerflingenben älfforbeu jum SluSbruc! äu
bringen. 3m sweiten Sage tritt ber ßbor ein — 3Känner= unb
§raueiifttmmen — unb nimmt baS bom Ordjefter furj borfiereitete

SKotio auf p ben Sßorteu „@elig fiub bie Soten". @S folgt ein
^weites Xheuia, „bafe fie ruhen — ", um bon einer Wirffamen guge
„unb ihre SBerfe folgen ihnen nach — " abgelöft 311 Werben, worauf
bann bie beibcu erften Themen furg wieber auftauchen. 31IS britter

(Sag folgt eine ©opranarie, bie in ihrem erften Seile auf bie 2er>
Worte „bie mit grauen fäcn" in Koloratur gehalten ift, mährenb ber
gweitc Seil, bon einem lieblichen SSratfchenfolo unterftüet, ben Zep'-
morten „fie gehen hin unb Weinen" beffer entfpricht. 3n tiöftltefjem,

gitberfichtlichcm 3luffd)wuiig fcfilicfjt ber ©aß. 3hm folgt als 9lr. 4
ein Srauerchor, ber 31t ben (Jhoralworten „SSohlauf, wohlan —

"

ernft unb fdjwer einherfchreitet, bod) aber ©rgebuitg auSbrüeft unb
tröftenb, raahnenb „©chau himmelwärts—" ju einem berföfmenben
©djlufe fommt. ©er fünfte Sag ift als große SDoppelfuge gearbeitet.

SDte beiben SThemen „?ag beS SebenS — " unb „SJßie wirb uns fein
—

"

flehen gegeneinanber unb Weben ineinanber, bis fdjltefilid) baS erfte

fid) fiegreid) behauptet. 3n Kr. 6, ftimmungSbotl bon einem Sßiolon=
cello eingeleitet, fommt burdj ein praehtboÜeS Saritonfolo baS heiße
(Sehnen nach bem Urewtgen gum SluSbrucf. ®er fiebente Safc ift für
ben §örcr unftreitig ber fdiönfte unb erbaulichfte. 9lur reine 23ofal=
mufif, in adjtfttmmtgein (5-hor mit Sopran» unb SSaritonfolo, oerwebt
biefer Sali in herrlicbfter Süßeife bie Mahnung „Set getreu — " mit
ber ©rfenntni» „TOitten mir im Scheu — bis er gu bem erhabenen
Slbfchluß fommt „®aS bift bu, §err, alleine

—
". Der mächtige

Scblußfafc cublid), mit achtftimmigem S)oppeId)or unb ben beiben
©oloftimmen

, weift wieber botte, blenbenbe 3nftrumcntierung auf
unb gcftaltet fid) in fortwäßrenber Steigerung gu einem 3Triumph=
gefaug über bie Sdrreefen be§ SobeS, ausflingenb in einem jubelnben
„§atleluja". — DaS ganjc Sffierf ift außerorbentlid) iittereffaut. S5er
ffiomponift gef;t böllig eigne 3JScge, uad) bem SBorbtlbe feines SehrerS
Steger unb anbrer, gibt aber in biffonierenben Slaitgwirfungen etwas
gu Diel beS älllguneuen, fo baß bie WciheboKe Stimmung einer Kirchen»
mufif nicht immer gewäbrleiftet ift. Ilm bie Slufffifirung felbft hat fid)

Kirdjeiinutfifbireftor Stolg mit bem berftärfteit SufaSdjore gang her»
borragenb berbient geiuadjt. SJHt bewuitbernSwertem gleiß unb üluä»
bauer fiub bie überaus fdjwierigen ©efänge einftubiert Worben unb
tro^ ber oft febr anftreiigenbcn ©opraulage famen fie atte gefdjidt,

fieber unb nicift tourein heraus, ©ine fleiue ©igentümlichfeit in ber
Sestbehanblung foniite baS SJerbienft nicht fchmälern. Slcnßerft wert-
bollen Slnteil am (Seiingen beS (Sangen hatte bie Stabtfapette, bereu
Aufgabe nicht minber fcfjwierig War. 2US erfolgreiche Soliftcu wirften
mit bie Kammcrfäugerin 5Warg. Siems aus ©reSbcn unb ber S8ari=

tonift Sllfreb ^tfeher bon ber Ghemmljer Dper. geltE @ od).

|
ftunfl un6 ^ttnfller

j

— Selma S'licf IaS = Kempner, bie auSgegeichitete ©efaugS»
metfteriu unb Sebreriu, boüenbete am 2. Slpril i|r 70. SebeuSjahr.— 93- 9l'c. (Soßmann, ber oerbiente Herausgeber ber S. 9Jf.=§.

unb Sßorfämpfer SßfijmerS, feierte am 3. Slpril feinen 50. ©ebnrtstag.— Dr. ©eorg ÖS ö hier tritt in baS SMreftorium be§ $?onferba=
toriumS in Sübecf ein. (Sr wirb Vorträge über berfdjiebcnartige

mnfifalifche Shemen halten.

— 25om iBorftanbe beS SSereinS ber SJhtftffreunbe in

Sübecf geht uns folgenbe SBerichtigung gu unferen SluSIaffiingen

über ben -Jatt Dr. © 5 f) l c r ju: „§err Dr. ©öhler ift nicht bon feinem
Slrnt enthoben worben; ber Sßertrag mit ihm war bon Slnfang an
nur bis @nbe ber ShiegSgett gefchloffen unb ift fomit jefet abgelaufen.
©8 ift unrichtig, baß bon einer SBeiterberpflichtung beS §errn
Dr. (Söhlcr aus bem ©runbe abgefehen würbe, weil er für eine

SSerftaatlidiung beS Ord^efterS eintrat. Schon am 29. Sanuar 1918
ift feiteuS beS SSorftanbeS eine SSerftaattichnng beS DrctjefterS ben
23ebörben gegenüber aufs wärmfte befürwortet worben. ©benfo hin=
fällig ift bie Slngafie, baß er fich bie Ungnabc beS regierenben
§errn (?) babnrd) gugegogen habe, ,baß er fid) nicht als 9JJufif=

macber für gefellige 3wec£e gebrauchen laffeu wolle, wie man ihn in

Sübecf gebrauchte.' S)ie fämtlichen Kongertprogramme lüähreub feiner

4jährigen SBirffamfeit in Sübecf beWeifen baS ©egenteil." Sßir hatten
unfere Slngabeu auf (Srunb einer pribateu SRitteilung aus Sübecf
gemacht, au bereit Sticfitigfett gu gweifelu fein 2lulaß borlag. ®ie
Berichtigung erhält ihre Stü^e burch ben uns gleidjfaES übermittelten

ftenographtfchcit 23crid)t über bie anßerorbentlidje (Sencralberfammlung
beS genannten SßcreineS bom 12. 9J}ärg b. 3.— Slbolf SB aefi geht als SapeHraeifter an baS iÄItenburger

Sheater.
— 5ßom Württcmbergifchen Kultminiftcrium unterftüfet, hat ber

SSerein gur görberung ber SolfSbilbung in Stuttgart
in ©rfeuuinis ber 23cbeutuiig, )beld)e ber Sfunft in ihren mannigfachen
Sluswirfungen auf baS @eifte§= unb (SemütSIebcu unfercS SBolfeS

heute mehr al« je gufommt, eine befoubere Slbteilung für fünftlerifcbe

»olfSerjtehung in§ Sehen gentfen. 3imäcbft foKen biefe 93eftrebunaen
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auf bem ©ebietc beS Sweaters unb bei !l)}ufit üertoirflic&t derben.
(Sine fünftleriiche SSJatibcrfai'tfjitc, bie bcn tarnen „©d)Wäbifcbe SSolfg»

büljne" führen ttrirb, fott ben mittleren unb fleineren ©labten äöürt»
tembergS fünftlerifcbe SC^coterbarbtetungen aus flaffiicber unb raoberncr

SMdjtung bieten nnb bamit ben ©chmieren ein balbiges ©übe bereiten.

Sic „©djroäMfdje SBolfSbütjnc" fott in enge fünftlerifcbe Serlnnbung
mit bem roürtt. Sanbestbeater treten, ba§ burd) ©efamt» unb ©ingel»

gaitfpiele, buref) leihwetfe Ueberlaffung üon SJoftütnen, Keguifiten u. a.

bie üttftiingsfäfitgfeit beS SBanbertbcaterS nad) ÜJibfllidjfeit utttcrftüfcen

fott. Sic yjiuftf fott burd) Solfsfo inerte in bie breitefteti Greife

üon ©tabt unb Sanb hinausgetragen werben. Sünftlerrcb, bodjftehcnbe
unb babei leidjt faßliche Programme, gu bereu Ausführung nur be>

währte träfte berangegogen werben (u. a. haben 5Jkof. Spauer unb
SBenbling fid) in ben Sienft biefer Slufgabe geftettt), motten baS S8cr=

ftänbnis für bie großen 2fteifter unb für bie Sßeifc auf atten @e»
bieten ber SSofal» unb 3uftrutneutaltnufif weefen unb pflegen. Ser
tampf gegen ben mufifaliicben ©dinnb fott mit allen Gräften geführt
werben. $um Seiter ber „Scbwäbifchen Sßolff-bühne" imirbe ©rnft
SJlartin, ber ©rünber ber Nürnberger £>auS=SacbS=Spiele, gum
Seiter beS SongertwefenS Sari Slbler berufen.
— 3n Seipgiger SMnftlerfreifcn erregte eS mit Necht lebhaften Un»

mitten, bafs bie ©teile beS XhowaSorganiften nicht öffentlich

auSgefdrrieben, foubern olme Weiteres mit ©traubeS ©diüler ©üntf)er
Kamin befefet worben ift. Ser Stat ber ©tabt bat baraufbin ein

NecbtfertigungSfdjreiben oerbffentlicht, baS bie getroffene DJca&regel
jebod) nicht üötttg gufriebenfteltenb erflärt.

— SJfar, Sämpfert in granffurt a. finb unter Beilegung
beS XitelS UniüerfitätSmufifbireftor bie Obliegenheiten eine? teeb»

nifdjen §ilfelehrerS für ©hör» unb Drdjeftermufif übertragen werben.
— Sßerner 2lltfd)ülcr fomponiert eine Operette „SEßarenhauS»

mäbel".
— ©retel ©tüctgolb (2Mudjen) finbet als Ijerborragenbe Sieber»

fäiigerin in immer weiteren Streifen S3eact)tung.

— SBirgitt ©ngcl hat ihren Vertrag mit ber berliner ©taatSoper
nicht mehr erneuert unb wirb fid) in Bufunft nur ©aftfpiclcn unb
Sponserten Wtbmeu.
— StammerüirtuoS Sßiebel (Sfteiningcn) trat an bie ©pige eines

in (Sifenad) begrünbeten OtcbefterS, ba§ bie ©tabt mit 15000 9Jif.

jährlichem 3ufch"& fuboentioniert. SötS jefct ift baS Orcbefrer 30 Mann
ftarf ; aus ihm fott fid) auch ba§ Cpernorcbefter ber ©tabt cnttnicfcln.

— 5ßrofeffor S3runo §i!tge = Netnbolb, ber feit SM 1916 als
Nachfolger Sßalbemar üon Saufjnerng bie Sireftiou ber Sanbe?»
SWiififfcbuIc gu SBcintar innc bat, gebenft am 1. Oftober b. 3s. fein

Slmt nicbergulegcu, um fid) mieber rae()r ber SSongcrttätigfeit wibmett
gu fönneu. SKährenb ber bret 3af)re feiner SlmtSführung hat fid)

bie ©cbülergahl ber Slnftalt öerbrcifacfit, fo bafs üerfdnebeuc neue
Sebrtraftc neu augeftellt Werben mußten.
— Sn Sarmftabt ift eS gu 3ertt)ürfniffen gwifeben bem Sitten»

banten Dr. r ä ^ er mtb bem ©oloperfonal beS Sweaters gefommen,
bie gur aiblchnung beS 3ntenbanten als Seiter ber sflühne geführt
haben. 211S Nachfolger JMeerS ift ber gurgeit in JBerlin tätige

Dr. Subroig SSerger in 3luSfid)t genommen.
— Sunt Sntenbanten in ©chmerin ift Dr. Scrt (Seipgig) auS-

erfehen.

— 2BiIhelm (yurttoäu gier ift gum erften ^Dirigenten beS Zon*
!ünftler=0rd)efters in SESien grroählt morben, loobin er gum §erbft
überfiebelt, menn ihm bie Söiuug feine? bisherigen SontralteS möglich
ift. ®e8 SünftlerS SBeggug üon 9Jtannf)eim bebeutet für ba§ bortige

TOufifleben einen fchto-ren SSerluft.

— SluS SBicu Wirb ber „5DI. 3." gemelbet: ®ie SßertrauenSleute

beS fünftlerifdjen OpernperfonalS, foroohl ber ©oliften mie beS Or=
djefters, ha&cu in einer geheimen ©i^ung befchloffen, gegen bie „un=
nötige ©oppelbireftiou ©traufj^©chalf" bei ber 9tegieritug ^roteft ein=

gulegen, loeil ber teure Vertrag mit SJiicharb ©traufs (ber angeblich

80000 fronen für eine halbjährige STätigfeit erhalten fott) eine S3e=

laftnng beS Mansholts fei. dahinter fteclt uiettetcht, ohne bafj fid)

bas mobilgemadite Opernperfonal flar barüber mürbe, eine SÄftion

gugnnfttn einer S)ireItton SBeingartner. SBeingartner hat feinen Sßlan

ausgearbeitet, roonad) ihm ber beutfdj=öfterretcbifd)e ©taat jährlid)

gtüei SJcittionen Sfroncn llnterftüiäung betoitttgen fott, tuahrenb er ben
Sleft beS S5eft.sit8 öon einer S)3riüat Opera=@efettfcbaft beefen laffen

möchte. 2ßeingarttterg I)efttger $Proteft gegen eine 9ieid)efubbention

hänge bamit gufammen, bafj er üon SBerlin aus feinen S^lan gefät)r=

bet glaubte. ®er ,,9f eueu freien treffe" roirb üon greunben Dticharb

©tranfjenS mitgeteilt, baß ber Sfompotnft, toenn er uon bem Söefcfjlufe

beS OpernperfonalS höre, auf feinen Vertrag üergichtcu unb nidjt nach

SSien lommen merbe. ®ic SBetocgung gegen ©traufs tourbe nod) burd)

bie SSehauptung genährt, er §abt mit bem gemefeneu (Seneralinten^

banten Söarou Slnbrian eine fchroarge Sifte jener üftitglieber gufammen»
geftettt, bie aus ber Oper gu entfernen feien. — ©s ift flar, bafj fid)

ein Mnftler üon bem Sßeltrnhnt beS Dr. ©traufe ber in allen gugeu
fradjenben Söiener Oper nicht aufbrängen roirb. 3)aS hat er nidjt

nötig — ben Schaben loerben bie 3Biener haben.
— ®te SBiener treffe bemüht fid) um fflegrünbttng einer fomi =

fdjen Oper in SBien.
— gerbinanb ßöroe ift toährenb eines SlufenthalteS in SMndien

üom Schrerfottegtum ber 9Jfufifafabcmic in SBien gu beren ®ircftor

erwählt Worben. ©leiebgeitig hat ber Sehrförper bem feitherigen

®ireftor SBopp fein SJfifjtraueu auSgefprochen unb feinen SBeggang
geforbert.

— S)er SüolfSfommiffar für baä UnterrichtSWefeu in Ungarn fünbigt

bie Slbfchaffung ber Operettentheater unb aller £ingel=
Langels an. Ob fid) bas unfere @j=S8unbeebrüber auf bie Sauer
gefallen laffen werben? SebcnfattS ift bie ajinfjuabme in biefer $orm
töricht: Cffenbach, ©tretufj unb einige anbere bürften ruhig weiter

gu äBorte fommen. ®ocb fotten fie uietteidjt im Operntheater Unter»

fd)Iup> finbeu.

— ^lorigel üon Meuter (3ärid)) hat bie Sureftion ber 3)cufif--

afabemie niebergelegt, um 3«t für feine Sätigfeit als foiijerticicnber

Mnftler unb Sompoutft gu grwinnen.
— ®er ©t. ©aller 3J}as SSöfd), ©chülcr üon Sßalter Richer in

SSerlin, Würbe gum Organiften an bie Sirdje ©uge=3ürid) gewählt.
— SBalter Steinhart üon SBinterthur würbe gum Dirigenten beS

©tabtfängerüercinS fetner SBaterftabt gewählt.
— 2>er üorjährigeu aiupbrung üon ©lucfs 9IIcefte finb in biefeni

3ahre 9 aSorftcttungen uon beS aJlcifter« Slrmibe gefolgt. Natürlich

nidjt in Seutfchlanb, foubern in ©enf (Salle de la Reformation)

•

— Sorlänfigcr Nad)folger 31. 3)?effager3 als Seiier ber ^arifer
^onferüatoriumSfongerte wuroc SPEtilippe ©aubert, ber auSge«
äeidjuete jjlöttft ber Societe des instrumenta ä vent.
— ailej. ©eorgeS r)at eine fomifd)e Oper „La maison du perte"

beenbet.

— (Sbgar SSarefe, ein frangöftfeher ^omponift, würbe gum Seiter

eines in New 3Jorf begtünbeten DrchefterS gewählt, beffen 90 3)!it=

glteber aus ben heften amerifauifd)en Ordieftcrmufifern genommen
Würben.
— 3für bie STngungen ber 5-riebenSfoufcreug bereitet (Jamille

©rlauger Opernaufführuugen mit SPerfcn üon sD!ontcüerbi, Otnmeau,
©ietrh, ©lucf, 3)(ogart, 3J!el)ul, ©ottnob, Secoa, @aint = ©aeiiS,

^•aure, Sebuffh, b'3nbh unb ^runcau bor— Bunt Sirefior ber nationalen äliufiffchulc in Sijöit würbe
SouiS Sumas gewählt.
— Seoit Satrin wirb in Bufuuft baS Surfaal=Orchefter in Oft=

cnbe leiten.

— Soubon Wirb bemuädjft eine äBagucr- ©aiiou mit SoScauini
als Setter unb frangöfifdjeu unb itnlicnifdjen Sünftlcrn alS ©ängeru
haben.
— Halbgott ©arufo feierte am 22. 9Jiärg in 3?cut)orf fein 25jäl)=

rigeS SBühneniubiläunt unter gröfjcfter Teilnahme beS SpublifumS.
Stimmt biefc burdj bie treffe gehenbe 91ad)rid)t, fo müfjte ber meift=

begaste STenrrift ber SBelt alfo 1893 int Slltcr üon 20 3al)ren gu=

erft aufgetreten fein. 21ttgemeiu beachtet mürbe er erft (i 3abre
ipätcr, als er in ©iorbanoS „g-ebora" in Süailanb bcn Soris fang.
3?ct biefer @elegeul)eit fei barait ctiuuevt, baf; Sarufo and) als guter
Starifaturengeichncr befannt ift unb eine ©efancjlerjre gefchrieben hat.

CT Sunt ®eM<btnü unferer ^Toten

— 3luS Siölu wirb ber Sob beS fomponifteu SBtlhelm ffarl

3)cühIborfer gemelbet, ber in ©rag am 6. 2Rärg 1836 geboren
Würbe unb in Seipgig unb SJöln als Sapettmeifter Wirfle. Slufjcr Sboi»
Werfen u. a. fehrieb er bie Opern Shffbäufer, 3)er tommanbant üom
Sfönigftetu, Sßringeffin Nebenblütc, ©oibmacher üon Strasburg, 3o=
lanthe, fooann ©djanfpielmufifen unb Söatlette.

— SHarianne Sausbacf, eine befannte @efaugS= unb Slaüier=

päbagogtn, ift in München üerftorben. SCie allgu ftüfj SSerftoibene

War Schülerin üon $ratu äBüttner. ©in ftetig boranfdjreitenbeS @ehör=
leiben hat ihr ben Stampf mit bem Sebett nidjt leicht gemacht. SSiele

Schüler trauern ber geiuiffentjaften Sehrtrin unb bem boctjftebcnbfn

SDJenfchen nach-
— 3» ©tocfholm ftarb im Sllter üon 40 3at;ren üor furgent

©igurb üon och, Hompontft üon mertüotter Jtamraermufif, ©sotijchen

ßiebern u. a. m.

@tfl- un& 3lcuaufföbrungen

— S'iang NeumanuS Oper §erbftfturm fam tu ©harlottenburg

gur Uraufführung. @iit auf robeften ©ffeft gearbeitetes ftiitoftücf,

beffen Skrfaffer SSojnoüic heißt. Slcumann hat gefchiefte Hapellmeifter»

muftf bagu gefd)rieben, bie bem ^nblifum ebenfo gut gefiel Wie baS
in allerlei Variationen burdjgeführte Horben unb SRorbüerfucben ber

„fganblung".
— 3m S-ricbrid) = SSilhelmftäbtifdjcn S£fK«te-r in SBerliu fam bic

Oper „®aS ®orf ohne ©lotfe" üon ©buarb Süunecfe gur Urauf=

führung. ©ine rührfelige unb herglich bumme ©efdiichte, bie Slroab

5)k§gtar gefchrieben unb Sünnecfe mit hier gefdiicfter, bort hübfdjer,

im gangen aber unerfreulicher unb unfclbftättbiger ÜUiufif umfleibet hat.
— Sing. ü. OthegrabeuS Oratorium „SKarienleben" erlebte in

Sfölrt unter Slbenbroth feine Uraufführung, bie uon höcbftem ©rfolgc
begleitet war.
— 2)a§ Stabtthcater in Sörcmen brachte %zi1$ SortolegiS' Sing»

fpiel „SHofemarte" gur erften Slufführung.
— ,,©r, ber §errltd)fte üon allen" — ba§ ift natürlich ber

Xitel eines ©ingfpiels, gu bem irgeub ein gefchäftStüchtiger £>crr

bie sJhtfif aus ©chumanttS SBerfcn gufammengeflanbt hat. 3)aS ®ing
würbe in OSnabrücf aufgeführt.
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— 3it ber Metropolitan = Oper in Dieunorf fam X. ßerour,'
Oper .,La reine Fiamette" sur ©rftattffübrung.
— Sarfo Seremiag' Oper „®er alte Sättig" \oü in Sßrag gur

Uraufführung fommen.
— S)aS BreSIauer Stabttljeater bereitet bie erfte SBiebergabe ber

fonüfdjen Oper „®cr Sürst ber Sobeibe" üon §ans ®äl bor.
— Jpan« SBinternie' Oper „SJleifter ©robian" ift aud) bon ben

Ibeatern in Waffel itnb ©ffen, Sa uns „Sappbo" bon ber Sandiger
Bübne erworben worben.

- ©inar SlilfonS Ballett „Sßrtma Battertita" fommt in Berlin
gur Uraufführung.
— 9teuc Operetten: 9t. ©f allerg „2BaIgernacbt" in ßeipgig,

Herrn, ^oefertg „2>er träumettbe Sßapa" in SOtagbeburg, §ugo.
.f>irfd)S „Sie einige Braut" in München.— SBalter ©meinbelg (München) Frauencbor mit Drdjefter

„©efang ber Sboiten" fam in SßMen gur Uraufführung.— 3n 9Jiann|tim errang 9t. u o n 9Jt o j f i f o t> i c § 9iomantifdje Orgeln
fantafte in 21. ßattbmanuS glängenber SBiebergabe ftarfen ©rfolg.
— 3ul. SB eis mann 8 Op 64, Variationen für 2 Slabiere, fam in

Wnunbetm burd) £>an8 unb ßene Brud) gur erfolgreichen Uraufführung.— Furtmängler brachte in Mannheim eine Sömpbonie bon Fr- Steif d)

gur erften SBiebergabe.
— 3n ßeipgig batteu ©Ife S e llina»3t o f e ntf) al unb lh: 28.

Stofentbal großen ©rfolg mit einem Sottgerte, in bem u.a. Srejjl,

ßifjmann, ßobfe, 9J!at)erf)off unb Sllfreb Jpeuß, ber neiterbingS biel

genannte ßprifer, jn SBorte fanteit.

— 2)er Mitarbeiter ber 9t. 9Jt.=3t9-, & au 8 Schont, gab fürglidj in

Äarförufje einen SompofitionSabenb, in bem er eine größere Qalfl bon
ßiebern für Sopran unb Settor gut' Aufführung brachte. 2Benn and;
feine begrotitgenben, Waren eS bod) im großen gangen fpmpathifdje ©tn=
britefe, bic man uon b.n in if>rem poetifebeu Sern gumeift erfaßten
iiiiö formgcroaiibt fongipierten Vertonungen ber 3"er,te bonuiegenb
jeitgenöfftfdjer SMdjter empfing. 3u>ei ber beften ©efangSfräite beS

Babifdjen SanbcSttjeaterS: ©lifabetb Frtebridj unb ^elmut 9teiigcbauer

waren ben neuen ßiebern bo> treffliche Babnbredjer.
— gu Frauffurt a. Tl. fnmen burd) ben ©effofffdjen ^raueudjor

(Sbbarb SJtorig' ßieber ber 9Jtäbd)eit für ©bor, Sopranfolo unb
.Qammerordjefter, formal unb foloriftifd) fein gehaltene Arbeiten, unb
Frtebr. S. SBeigmannS ßiebeSpfalmen für Frauendjor, Soli unb
Ortfjcfter, bie eine gemiffe Salcntprobe barfteden, aber nod) feincrlei

Steife geigen, gur Uraufführung.
— 3m Steiermärfifdien ÜJfufifberein (©rag) brachte Dr. 9i. u. SRojf t =

tobteg folgenbe Sßerle feiner Sompofition jur Urauffübrung: <gnm=
pfjonie (Sßr. 2 in G dnr) „(Sine 23arocf=3bt)He", fomp. 1907— 10, ®ra-
mattfebe 8sene für Sopran uub Drcbefter (Saifcrin ©lifabetb), fomp.
1902, „®ie 9Jad)t", ©efang römifdjer grauen (auS einer Smnpljonic mit
©b,örcn „Michelangelo"), fomp. 1912, eine §elbcnoubertüre „?ln Sq'uu

beuburg", fomp. 1915/16.
— @crjabin§ fpmphouifche 35id)tung ,Le poeme de I'extase"

fam in SBubapeft gur Uraufführung.— tfreberic SDeliuS fanb bei ber Uraufführung feines SßioIin=

fongerteg in Bonbon ftarfe S8ead)tung.
— (Smil ßauber§ DJufif gu febroeigeriidjen ©olbatenbilbern mit

ßiebern unb ©ebidjten ©. be 3{et)nolbg unter bem STitet „La gloire

<iui chant.e'
:

gelangte in ßaufanne gur erften SBiebergabe.

2ktmifd)te 3Rad)tid)fcn
ttttm««ttttT»

— SDer 9tat ber ©tabt ßeipgig hat ben begrüfeenSmcrten ©ntfdjlufj

gefafjt, ber Schaffung eine? groeiten ftdbtifchen Ord)efter8
naljegutreten.

— ®ie "5r. 3- erhielt folgenbe etma§ fpäte 3ufd&rift bom S3orftanbe
be« S8erbanbe§ ber berliner Sheaterfritifer: S)er Serba nb ber
Berliner SCb e a te r = r i ti f er fann c§ fich nicht berfagen, gu bem
eigenartigen ,,Slu§gleid)" gtuifchen Slnur SJcifiicb unb bem ßeipgiger
Mufifreferenten Dr. (Steiniger nachträglich Stellung gu nehmen. SBcil
Dr. Steiniger burd) ein ßob für bie ©craer Capelle mittelbar (!) bie

ßetftungen beS ©ctbanbhaugorchefterS getnbclt haben fott, hat Sßififdj

ihm ben 3wtritt gu fperreit berfud)t. Slififch äußerte bann fein S3e=

bauern über bie $orm feineg Schritt?, boch erft nach einer „aufflärcnben
aSerficheruitg" Steiniger§, an? ber 3lififch entnehme, bafj ber ffritifer

bie ßeiftungen be§ @emanbhan§ord)cfterg „nicht abfichtlid) h«abgefegt"
habe. Uufer SSerbanb, bem mehr als fedjgig Äritifer SSerling ange=
fjören, fteHt im ©egenfag Ijiergu feft, baf? bie Pflicht eines fritiferS

eS forbern fann, Sunftleiftnugen, tnenn baS ber Uebergengung ent=

fpricht, „abfidjtlich fyxabiufäen" . 2Bir machen biefe ??eftftcEung beS
Selbftberftänbltchen — gang unberührt bon ber SCatfacbe, ba| bie

groet ©erren unteretnanber einig geworben finb- — Süfifd) halte, toie

man fich erinnern wirb, Dr. Steiniger nur ben SBefuch ber SSor*
proben gefperrt, nicht aber ben 3utritt gu ben Shmgerten beS ©e»
roanbhaufeg. 3u beanftattben roar habet nur bie $orm, nicht bie

^atfadje fclbft, ba im aQgemcinen gu SSorproben fein ^rember 3utrttt
gtt erhalten pflegt, ©riff ber Berliner Stritifer=58erbanb in ben Streit
ein fo märe ba§, tnenn fofort gefdjeben, recht gemefen; bie 3ufchrift
hätte ftch aber ftrenge an bie Satfachen Ijalten follen. 3nt übrigen
bürften bie Sitten über ben Vorfall nun ioofjl gefdjloffen roerben.— Unter ber Ueberfchrift „SftttdfjSf ürforge für fchöpferifdie
© ei fteS arbeit er" lefen mir in ber 9tf).=28eftf. 3tg.: 3n SBeimar,

too gurgeit bie Äulturpolitif beg Sleidjeg gur Debatte fteht, ift

bor furgem ein Slntrag eingebracht toorben, ber jebem geiftig

fehöpferifchen SDeutfcfjen, ber ben Slacbroeig ernfter fünftlerifdjer, irnffetts

fchaftlicher, technifdjer ober fogialer Kätigfeit erbringt, aber mit feinen
SBerfen feinen ßebenguuterhalt nicht berbienen fann, ben Sd)ug unb
bie gürforge beg SReicheS gugebittigt miffen mitt. — 2Scitu auch au8
biefen fargen SSorten noch nicht htrborgeht, toie man fich ben Schüfe
unb bic gürforge beS SRetdjeg ben fdjöpfcrifd) tätigen, bebürftigen
©e'ifteSarbeitern gegenüber beuft, toie tueit man bie ©rengen fteefen

miE unb auf Welche SÜBeife bie ©uticheibung über bie beS SÄeichgfchueeg
Bebürftigen unb SBürbigen getroffen roerben foff, fo roirb mau an ber
fömptomatifchen Bebeutnng eines foldjen Slutrageg nicht borbeigehen
fönnen. Sajj man bie mirtfchaftliche ^ürforge unb fförberung ber
fehöpferiiehen ©eifter bon Slang, feien fie Mnftler, ©elehrte, ©tfinber— big heute mehr ober Weniger eine freiwillige Sßftidfjt ber ntädjtigen

$öfe unb begüterter Sßribater — , bem 3tctd)e gubilligen will, Wäre
bie fonfequente Fortführung ber im eingcliten fchon beftehenben, Wenn
auch ungenügenben §ilfsfonb§, Stiftungen, Stipcnbieu unb ©ijren»
gaben. Bigher hat eg alleibingg immer guerft pribater Slnregung
unb Mithtlfe beburft, SKänner, bie ber Nation geiftige SÜBerte fdjaffeu,
finangieH gu ftügen unb fomit in ihrer Slrbeit, bie ja bem SSolfe Wieber
gugttte fommt, gu förberu. 2>ie ßebengbeichrcibuugen bieler bebeu=
teuber SDläuner fpredjen eine berebte Soracbe bon ßebengnot, Un»
berftänbnig, Wirtfd)aftlidien3nfantmenbrüchen unb materiellen Sümpfen.
SBer roünfdjte nicht, bafj bag traurige ffapitel bon bem ßanbe, bag
feine beften Söpfc barben läfjt, in 3ufunft gu beu überwunbenen
S)ingen gehörte? ©§ bleibt jebod) eben bie Frage, ou e§ gelingen
Wirb, bie eiueg SReichgfchu^cg Bebürftigen unb «Mrbigett unter ben
gafjlretchen in 9Jot befinblidjeu ©eiftegarbeitern hcrauggttfinben, ob
ferner bie gürforge Weitretcbenb genug feilt wirb, um nicht lebiglich

magere ©hrengabe gu bleiben, Wie heute bie meiften, wenn auch gut
gemeinten Stiftungen, genier Würbe auf eine taftoolle unb unpartei*
liehe Behandlung biefer Frage biel aiifommett, unb nicht ohne 9^0^=
bruef Würbe gu forbern fein, bafj bem Sünftler, ©clehrten, ©rfiuber,
ber biefe StaatSpeitfion geniefet, bie böllige Freiheit feine« SÜBirfen«

belaffen bliebe. Bon ber 2lrt ber Berwirflichung öiefeS fogialen ©e=
banfeng alfo £)inge eg ab, ob er mehr bebeute als eine rein büro*
fratiidjc ©rweiterung ber Bebürftigenunterftüguiig, unb bem Slugban
eineg fo gebachten 9ietcb8fcbuge8 beg geiftigen Slrbeiterg bliebe e§
boibchalten, bie lebenswichtigen geiftigen fträfle ber Station gu för=
bem, Wobei fchon bie ©rengen ber finangicllen 3Kittel gang bon fclbft
eine Sluglefe borfdjreiben Würben.
— Unter ber Spißmarfe „©in 92otfd)rei" ließ Jöerr 3. Schuberth,

Dürnberg, in 9!r. 11 ber „31. 9J}.=3." au ade ©efangoereine, Fach 5
,

Bolf«= uub SJctttelfchuIlehrer nfw. einen Slufruf ergehen, an ihrem Seile
gur Verwirflichung ber Forberung mit beijutrapen: „2Bir berlangen
für bic üMIbung beg Volfeg bie mufifalifebe ©runblage in ber Sdjule."
®tefc8 3tel ift tiatürlid) nicht gu erreichen, Wenn, Wie eg in Batjem
ber Fall ift, bem ©efangunterndjt wöchentlich nur eine Stnube ein=

geräumt W-rb. Sit bem Stunbenplaii für taffeler BolfSfc&ulen finb
im erften Schul jabr

2
/2, im gweittu Vi unb in ben fecfjS folgenben

Scbuljabreit mödicntlich je gwei Stunben ©cfangunterricht borgefi'fjen.

SJad) ni! iiier Slit ficht ift hiermit biefem Unterrichtggweig in ber SSolfS*
fcbuic auch hiurcidienb Scechnung getragen. SJian barf fich um ber
Äiitber ib'lleu niemals auf ben einfeitigen Stanbpunft eines Fach-
lehrers ftcllcu; beefjalb möchte ich bringenb bor übertriebenen F"rbe=
ruitgeit Warnen, beucn ein Fachlehrer gu leicht nuepefegt ift. Vor
etwa wei Sahren forberte ber ßeiter einer Volfsfdjule aOen ©rnfte«
einen ©runbrifs ber Harmonielehre, mufifalifebe Formenlehre unb
3)Jufifgeidiid)te. SCßohin follen wir bei foletjen Forbcrungen fteuern?
Slrme fihtber, wenn ihr alles baS über euch müfet ergehen laffen,
Wa8 eiufeitiae Fachlehrer erftreben! SBarunt ift unfere Sugenb fo
nerböS? Unfer JJachwuchg hat an ben Folgen ber traurigen S?riegg=
ernährung fo überaus ftart gu leiben, baß wir uns bei unferen For-
berungen unbrbingt auf baS 3ltleniotmenbigfte einfehränfen müffen
9lach unferm ßchrplan ift im 8. Schuljahr im Vhhfif* unb ©hemie»
Unterricht folaenber Stoff in einem 9J!ouat bürden jagen : ®bnamo=
mafchtne, Stromleitungen für Schwach» unb Starfitrom. Teilungen
beS Strome», Leihen» uub SßaraUelfchaltung ©leftr. ßicht. 9J(otore
eleftr. ©ifenbahn. SJcafj für Stromftärfe, Stnmmenge unb 3Biber=
ftanb. Sie Sfahrunggmittel. 3eflulofe. SHeitmngäftoffe. — Unb für
biefe fürchterliche Stoffmenge fteheit nur gwölf Unterrichtgftuitben gur
Verfügung. — S)aS ift nur eine Heine $robe aus unferm ßehrplan;
in ben anbereu Fächern ift eS nicht beffer. Scb hatte fürglidj @elegen=
heit, mit einem Sngemeur über unfern SßhVtflefjrpIan gu fpreeben
®er §err fragte nur: „Sa, fotten Sie benn Fachleute heranbilben?"
©erabe hieran trauten unfere ßefjrpläne, ba| fie gubiel Fachwiffen
berlangen. ®ie Sdmler uafchen an allem unb fönnen — nich'S. ©r»
reicht Wirb nur ruhelofeS Jpafteit unb treiben, eine nerböfe, ein«
gebilbete äKenfcbbeit. §err Seh- möchte ben ©efanaunterricht bahin
gefteüt wiffen, wo fein $lag ift — weit bor jene tecfjnifcfjen Fächer,
bie er nach ber äfthetifchen, gefunbheitlichen unb fogialpäbagogifehen
Seite h«t erheblich übertrifft. 3d) bin feft übergeugt, bem ©efang*
lehrer wirb fchliefjltd) jeber £urn=, 3cicheu= unb fonftiger Fachlehrer
beWeifen, baß gerabe fein Fad), je nach bem, nach ber äfthetiidjen
ufw. Seite gang anbere Qualitäten befigt als ber ©efanguitterricht.
Slber barin ftimme id) mit §ernt Seh- böflig überein, baß eS mit bem
©efanguitterricht nach ber bisherigen SBeife nicht weiter gehen fann.
©8 ift unerläßlich, baß bie Schüler mit Befonberer Berücffichtigung
ber Schulart, ob Volf«fchule ober höhere Schule, ihrem jeweiligen
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jetftigen ©tanbpunfte entf^redötnb, eine mufifalifcbe 2lu8bilbung ei=

|ülten muffen, darunter beiftebe td& ober nid)t §armoniekIjre im
eigentlichen Sinne, aud) ntdjt mufifalifcbe gormenlebre ober flar SJiufif*

gefdjidjte. 3)ie notwcnbigften tbeoretifd)en SBelefrrungen in Sßerbinbmtg
mit praftifcben Uebungen fblien bod) nur bem 3wecfe bieneu, nötige
£onbilbung unb »erftänbniSöoflen Vortrag ber Sieber p eräielen uftb

bamit boffentlid) aud) Qntereffe an guter 3J!ufif überbauet aud) nad)
ber Scbulentlaffung. 3u meinen Sluifütjrungen, bie tdj auf SBunfd)
be2 §erat ©d). in ber „9t. 2Ji.=3" im Sntereffe ber Sacbe uodj ein=

mal barlege, fdrreibt §err ©dj. u. a. juftimmenb: „2Btr in SSatyern

tjaben eben nur eine ©efangftunbe; ba fann man bod) nidjt bon
einer „©runblage ber mufifalifd)en SBtlbung" fpredjen. SBeun mir
wie ©ie bie boppelte 3ett rtdjtig ausnützen unb unfere Sebrfrafte
nad) ber ©eite ber ©timmbilbung, ber Sltemtedjnif, ber Dtbötbmif
unb beS £refffingen§ tneiljobiicb, borbilben, bitUeicbt für gemeinfame
©f)öre nod) eine <5f»orgefangftuiibc fafultatib erbalten, bann berfpredje
id) mir einen ftortfctjritt aud) auf biefem (Sebiete. §auptfadje aber
bleibt ftet« bie S8or= unb fjortbilbung ber ßebjfräfte unb bie flett."

®. SOtürj tt)aufen (Gaffel).

— ®a§ Sonf erbatorium in Stecfltngljaufen (®ir. Steffen)
uerfenbet ben SSeridjt über baS 9. ©cbuljahr. ®ie Slnftalt ift in er=

freuliebem SBorwärtgfdjreiten begriffen. Die emjelnen Rächer waren burdj
724 ©djüler belegt. 3n 9terflingf)aufen (bie Slnftalt ift aud) in §erne
unb SEBaltrop t. 2B. bertreten) mürbe ein 3Weite8 ©djulbau§ erworben.

— SBreitfopf & $ärtel geigen eine für SCt)eaterbtreftionen unb
©oüften wichtige Weiterung an, eine SHollenbibliotbef, bie aus
je eine Sftolle umfaffenben ©timmbeften befielt, ©ie entljalten bie

erforberlidjcn ©tidjnoten unb fäenifdie Slnweiiungen, finb bequem in
ber Safdje mitgufü^ren unb werben ©ängcrn auf ber Steife sunt 2>urd)=
lefen unb SRepetieren ber Mollen balb unentbeljrlid) werben. SDafj

biefe ©timmtjefte ba§ ©tubtum ber SlabierauSsüge feineSmegg über*
flüffig mad)en, berftebt fid) bon felbft. ®rfd)ienen finb biSber bie

Stollen ju SBaffenfdjmieb, Sobengrin, .§ugenotten, ^ibelio. 5Brei§ ber
9toHe 50 spf. unb 1 M nebft 50»/,, ,trieg§auffd)Iag.— §alberftabt, Queblinburg unb 3lfrber8Ieben baben ein @täbte=
bunb = £f)eater begrünbet.

— ®a§ gürftlicbe £bcater in Muboiftabt mürbe am Langel
an Mitteln gefdjloffen; in bem Meinen Srijeater batte ein ganjes Saljr
rVtnburcb ber junge Dtidjarb äBagner afö Sapettmeifter gewirft.

— 2lu§ ber 3Kaj SBiftor bon ©djcffel^Stiftung ift ein Keife»
unb ©tubieuftipenbium an babiidje 3Jlufifer }it «ergeben. S3e*

Werbungen an baS babifd)e «Wtntfterium be§ Sfultu§ unb Unterricbts
in ®arläruf)e.

— ©ie 1823 gegrünbetc 9J!ufif(tlienhanbIuug &r. Stiftner in

Seipjig ift jefct in ben 83efifc bon ©arl Sinnemann unb § frat SHicbarb

Sinnemann in Seipgig übergegangen. ®ie altangefcb,cne girma ^r.
Siftner wirb bon ben neuen 3nt)ßbern neben ibrem biiSb,ciigen weit«

belannten ©efebäft, K. SB. ©iegel'S 9jJufifalienbanblung (3t. Sinne»
mann), ioettergefütjrt Werben, fo bafj nun jwei Uniernetmen in Seip^ig
aneinanber gefettet finb, bie im gefamten beutfdjcn 3Nufifteben eine

boebbebeutfame SRolle fpielen unb aud) über bie ©tenjen unfereS
33aterIanbeS b'mau§ 'Seltung b.aben.

— ®ie 2Biener treffe forbert SBefämpfung bc§ Unfugs, in ben

Sweatern su raueben; felbft in ber ebemalinen §ofoper unb int

SBurgtbeater wirb nämlid) munter geraudjt. jtadibcm ben neuen
§erren ber politifdjen unb toirtfdjaftlidjen Situation erlaubt Würbe,
wäljrenb be8 gibelio tt)re SButterbrote 31t effen unb beim «Ring roo^l

gar ein ausgiebige? ÜRadjtmabl einjunebmen, follie man fie bod) rußig
aud) raudjen laffen. gtoreftan im tetfer barf naiürlictj nidjt raueben:
liefje fid) niebt baburd), bafj ben ty. 5ß. 2:b,eaterbefucbern biefe Jatfadie
grünblid) in» SBetoufstfein gerufm würbe, bie Stimmung gegen bie

Snrannei bergangener fc&rectlidjer Seiten noeb wefentlid) bertiefen ? S)aS
biefje bem alten 2Bat)Ifprudje bulbigen: Utile cum dulei — foWeit
unter letztere begriffe bie beutigen ^abafforten faden . . .»:(*«

— ©ebr unterljaltfam (ftiliftifd) unb inbaltlid)) ift eine 2TiüteiIung

in ber ©cbw. 3)}.=3tfl. in lefen: türslid) wollte man in bem Sonsert
Sßagbeloup (SßariS) 83 er! tos' fünfiigften STobcStag mit einem Sfon^

äert mit S3erlioäfd)en SBerlen gebenten. Würbe unmöglid), Weil

bie franäöfifdje 3lu§gabe gewiffer SBerfe SSerlioä' bergriffen ift, bie

franäoftfd)en Serleger nidjt baran badjten, bafs fie jemnub berlangen
lönnte unb an SBreitfopf & §ärtel in ßeipjig um Stimmen ju tele»

grapbieren getraute man fid) wobt nid)t!

düt frühere 3e(D3ua^tet(nebmer.
aen Saufenben »ort 'OTufiffreunbcn, bie wäbrenb bei Krieges

unfere 9^eue "3}Juftf'3eitung nicht balten tonnten, möchten
wir ben 9?act)bejug ber »ier Ärteg^jabrgänge empfeblen. ®er
^rei« ift für jeben ber 3abrgänge 1915 bi« 1917 TO. 8.—, für
3abrgang 1918 (Oft. 17 bi« Sept. 18) <3Kt. 10.— (bei unmittel-
barem "^ejug t>om Verlag 75^ 93erfanbgebübr für je 2 3abrg.),

SDer 2)erlag Der SReuen 35lufif-3eituno

®atl ©tfininget ffladyf. (Srnft ftlett, &tattgatt.

etblufj bei blatte« am 17. «april. ^uögabe biefe« Äefte« am
1. =OTat, be« näd)ffen Äefteö am 15. Wai.

©efamtnefte
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«Drei« brof«. 951t. 1.80
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tDetlag »on ©arl ©rüninoer

Sta<bl @tn(l Kleff, ©fuffaarf.
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Hans von Bülow:
Ausgewählte Briefe. ausgäbe

Herausgegeben von Marie von ßülow.
Mit 4 Bildnissen und Briefnachbildungen aus den

verschiedenen Lebensaltern, Wappen auf dem Ein-

band. XVI, 600 Seiten 8°. Gebunden lO^Mark.

Ein klares, unverfälschtes Bild des vornehm-edlen Menschen'und des ungewöhnlichen Künst-

lers bietet Marie von Bülow in diesem Briefband, dort, wo zum Verständnis erforderlich,

die Briefe durch schlichte Ueberleitungen ergänzend. Wir hören den Knaben in seinen Briefen

an die Mutter, erleben mit dem jungen Studenten die erregten Jahre von 1848, den inneren

Entschluß „Ich werde Musiker', durchwandern die Werdejahre in der Schweiz bei Wagner
und Liszt bis zur reifen überragenden Künstlerschaft und freuen uns der Erfolge des Pianisten,

des unerreichten Dirigenten. Der größte Teil seines Kunstschaffens galt dem Werke Richard

Wagners, der Bruch mit ihm zerrüttete Bülows eigenes Leben, das zeigen diese Blätter. Aber

selbstlos sehen wir, trotz des tragischen Schicksals, das über den Menschen Bülow dadurch

hereingebrochen war, ihn bis ans Ende für Wagners Schaffen unbeirrt weiter wirken, bewundern

die Kraft,,mit;der er den Kampf für die W.r.ce Johannes Brahms durchführt und nicht ruht,

bis er sie zum dauernden Sieg durchgerungen hat. Ein aufrechter, furchtloser Streiter für alles

Hohe und Echte in der Kunst, für alles Wahre und Gute im Leben, der Sache und sich selbst

getreu bis zum Tode. So spiegelt sich das Lebensbild in Briefen wieder.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

<8etantroi>rt(td>er ®<6riftletter: T>rof. Dr. 3BHt6att> blaset in Stuetaarl. — 'Said urtb 'Bettaa »01t Eart ©rüninaer 9?a#f. Srnft Rlett in Stuttgart.
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SBtoinn bti Sabtaanat im ©tfober. / «Binteljäbtlicb (6 ©efte mit «DtoMbellaoen) 351t. 2.50. / (Siwlbefte 60 «Bfo. / ffledtlüinaen burcb Bie «Bmb- unb aRnfifalitn-
bonblmtotn, fomie famtliät «J5oflan|Ialttn. / 39ei Sraubanboetfanb im 6enlf«.ö(lettei«i(4en «Doflatbitt «Bit. 12.40, im übrigen «JBettpoftoerein «Bit. U.~ fäbrl(d>

amtioen-Ännabmedtlle: Sari ©rfinmaer «Jlaajf. (Srnll ftleit, ©tuttaarf, «Jtofebflbtörafle T7.

gratest ^^jyss-^^^
@ine fOTufifäftbetff auf moöetn<pfutio(ogtfd>er ©tun&foae.

Q3on Dr. 9?. iöo^enemfer (93erlirt).

i SJlufifmiffenfcbaft in beut Sinne, baß bie Son*

:

fünft in' alten nur benfbaten 23ejiefmngen pt
©egenftanb bet ©rfennent gemacbt mitb) ift eine

nocf) junge Siifeiplin. 3um Seil bannt fjängt et

pfammen, baß niä)t alle ifjre S^ge gleichmäßig autgebilbet

finb. £>eute Oerftelji man unter einem Shtfifmiffenfdjaftler

in allererfter Sinie einen 9Jtafiff)iftorifer, unb ber offizielle

betrieb ber Shtfifüriffenfcrjaft ift ganj Dorttriegenb ber SDhtfif»

gefd)id)te gerotbmer. S)at roirb freüid) infofern immer fo

bleiben müffen, alt fie, ber Sßatur i£)ret Aufgaben gemäß, ftett

meit mehr Stopfe unb §änbe erfordern roirb alt irgenb ein

anberet ©ebiet ber SOhtfifroiffenfcbaft. 91ber eine fruchtbare

93ef)anblung ber ©efdjicbte einer Sunft ift ofme bie ©runblage
roiffenfdjaftlid) einroanbfreier äflt)etifd)er 9tnfd)auungen nid)t

möglid).

Der Stunftfjiftorifer muß ja fortroäljrenb SSerturteüe

fällen; benn oijne biefe gäbe et für if)n feine (Sntroicf-

lung, feine §öt)epunfte, feinen Verfall ber fünft, fonbem
nur ein finnlofet Sieben* unb 9cad)einanber. ©oll feine 33e*

ut'teiluug unb formt feine gefamte gefd)icf)tlicf)e 2fuffaffung
meljr alt bloß fubjeftiüe 93ebeutung baben, fo muß fie, fei

et autbtüdlid), fei et implizite, ifjre 9recbtfertigung in ben
©efetjen ber fünft finben, alfo äftbetifd) funbiert fein. Unfere
größten SJiufiffjiftorifer tjaben fid) in ibren SBerturteilen nur
t)öd)ft feiten Oergriffeu unb jubem in ibren Arbeiten eine

gülle prreffenber äfiberifdier (Sinjelbetracfjtungen geboten.
9(ber fie mürben babei metjr üon ifjrem fünftlerif'djen Ühnpfin»
ben geleitet, bat feinem Mufifhiftorifer feilten barf, a(§ öon
roiffenfdjaftlidjen Slnfcfjauungen. 3m allgemeinen ermangelt
unfere mufifgefdrtd)tlid)e gorfdiung unb Sarftellung nod)
immer eines feften äftf)etifd)en Unterbauet.
_S>er 23oben, auf roeld)em tjeute roiffenfcbaftlidje äJhtfif*

äftbetif gebeibt, unb auf roeldient fie einzig gebeit)en fann,

ift bie $ft)d)oIogie. Die (Srfenntuit, baß alte' 2leftt)etif bem
©ebiet ber ^fi)d)otogie angetjört, follte längft allgemein
burdigebrungen fein, flößt aber nod) immer auf SSiberftänbe.

Die 9teflt)etif als bie S
-Biffenf_d)aft üom @d)önen Jjat, furj ge-

fagt, bie ©igenart be§ äfltjetifdien ©enießent unb bie feelifdje

©efetjmäßigfeit, bie baSfetbe möglid) mad)t unb tie §u nfttje*

tifdjen SSertungen füt)rt, feftjuftellen, bemnad) aud), roie ein

Dbfeft befdiaffeu fein muß, bamit e§ un§ ^u äflf)2tifct)em

©enießen unb 93emerten oeranlaffen fann. 9hm finb freüid)

bie ^ft)d)oIogen in ber ßöfung, toie anberer, fo aud) ber mufif»
äftf)etifd)en Probleme feine§toeg§ einig. Stber bie Mu\xt*
l)iftorifer f)ätten fid) au§ ber geleifteten Arbeit bas, mag itjnen

braud)bar fd)ien, aneignen fönnen. SorauSfefeung baju märe
aüerbing§ eine grünblitfje pf»)d)oIoa,ifd)e SSorbübung geloefen,

an ber e§ itjnen jurgnt leiber meift nod) fet)lt. ®ie toenigen,

wetd)enmfifäftt)etifd)e fragenum it)rerfelbftmillenbeb,anbe(ten,

ließen bie (Srgebniffe ber pft)d)ologifd)en gorfdjung abfeits

liegen unb blieben — mit aller §od)ad)tung für il)re Stiftungen
auf gefd)id)tüd)em ©ebiet fei et gefagt — entmeber auf tjalbem
SSege fteden, mie !g. ftrefefcfjmar mit feinen t)ermeneutifd)en

^erfudjen 1 ober gingen Döllig in bie ^rre, mie §. 9tie»

mann 3. 93. mit feinen Infdjauungen über ftonfonanj unb
Diffonanj ober mit feiner 9Rt)t)tf)mu3lef)re.

Unter foldjen Umftänben ift et botfjerfreulid), baß nun*
mef)r aut ber geber einet jüngeren, aber bereift Oerbienten
SDcufiftjiftorifert eine 33cufifäflt)etif borliegt, roeldje fid) aut-
geftorod)enermaßen auf bie Sttbeit ber mobernen ^3fi)d)oIogen

flütjt. ((Sugen @d)mitj, 2Rufifäftt)etif, §anbbüd)er ber 93lufif=

lebre, tjerautgegeben üon 1. Scfjarmenfa, 13. 93anb, 93reit=

foof & Härtel, £eip§ig 1915.)

Sn engem Slnfcbluß an SSitafef
2

betont ber Sßerfaffer,
baß burd) bie toft)d)oIogifd|e 93et)anbluug ber alte Streit
äiüifdjen ben gorma!= unb ben ^nhalttäfltjetifern über bat
SBefen ber SRufif, b. t). ber Streit barüber, ob mir beim 2tn=
fjören einet Sonmerfet „bie tönenb bewegte %oxm" ("pantlicf)

ober einen burd) fie üermittelten gnf)alt' genießen, bebeutenb
gemilbert morben fei. (Sc t)ätte meiner 'Ueberjeugung nad)
meitergetjen unb geigen foltert, baß eine rid)tige pft)d)oIogifd)e

a3etrad)tungtmeife ben Unterfd)ieb jmifcben -gorm unb gn»
t)alt ber 9JJufif überhaupt aufgebt, b. b. baß ein foldier Unter»
fd)ieb tatfäd)Iid) nid)t Oorfjanben ift. Unter „gorm" 0erftet)t

er, mie man et, menn fie bem ^ntjalt ganj allgemein gegen»
übergeftellt merben foll, tun muß, nid)t etma nur bie' ardrt»

teftonifd)e ©lieberung im großen, fonbern allet, roat mir
beim Wnbören einet äRufifftücfet finntid) toahrnefjmen, alfo

bie Söne in il)rer ©leidjjeitigfeit unb ttjrer gotge, in ibrer

Dauer unb in it)rem ©emid)t, aber bat allet nicfjt alt bloß Don
außen gegebene (Srnpfinbungen, fonbern bereift p finnöoilen
Songeftalten jufammengefdiloffen. Xrotjbem beißt et fbäter:

„(ginem allgemein pfi)d)oIogtfd)fn ©efeb jufolge ift bie

Sltopergeption dnet fomplepn ©e.ienftanbet an fid) luftüoll,

menn fie mit einer gemiffen 9Jhir)eIofigfeit oat Slrannigfaltige

gu einer @nf)tit jufammertäufäffen erlaubt. 9(ut oiefem ©runbe
gefällt bat flar gegtieöerte arc£)iteftonifd)e «aumerf, bie regel»
mäßige geometrifd)e gigur ufm., aut biefem ©runbe fönnen
aud) Songeftalten an lief) -ofme 9huffid)t auf einen ^nfjalt

gefallen. Sft nun biefer ^nfjalt fef)r unbebeutenb, fo fann
bat ©efallen an ber äußeren i^orm ber Songeftalt alt folcfjer

fogar bie §auptfeite bet mufifalifdjen ©enuffet autmacben;
bei gemiffen untergeordneten Sompofitiontgattungen, mie
etüben, figuratioen Stubien ufm., toirb biet foqar fjäufig ber
gall fein, metl)alb für ber artige Sonfiüd'e bie Sehre ber gormal«
äfifjetif Don ber SBirfung ber fflhtfif alt flüffiger älrd)iteftur

„ober tönenb bemegter gönn" ^eifellot gu 9tecf)t beftet)t. ^n

1
£>. Sttcjifdimar, «ntcflungen äitr ftötbcnmfl mufifotifc^er ^ettitc-

neuhf, Saljrbucl) ber äRu)if£)t&(iotI)Cf $etetö für 1902, ©eite 47 f. «Reue
Stnrcßungen jux g-örbenmg mi!)ilalifd)cr §extneneutif, efienba füt 1905,
Seite 75 f. Stud) ber Don 31. @d)ering unternommene Sßerfud) einer
f)t)ct)DlD()ifct)en Vertiefung führte nitfit roefentüd) meitcr; bergt. Qur
©runbtegung ber mufilalifdjen §ermencutil, .tongref? für Stefthe'til unb
atlgemeiue ffunftoijfenfdjaft, Stuttgart, 1914, Seite 490

f.
2 ©t. Sßitofef, Qur allgemeinen pftdjologifcfien Inatofe be§ mufiMi»

frijeu ©enuffeä, ä^eridjt über ben 2. ffongreg ber QStrf©., Qelpna 1907,
©eite 125.
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mirflidjen oollwertigen Shmftwerfen lann wof)l aud) für fur^e

Qeit (etwa bei einer figuratiüen Ueberleitung, einer fcmtra-

üunftifdjen Kombination unb bergleicben) biefeS formale

gntereffe einmal bominieren, im allgemeinen aber totrb l)ier

baS SSoblgefallen an ber äußeren „Form" ftetS nur einen

untergeorbneten ^Beitrag pm Suftgefübl beS ©enießenben

bieten, biefeS fid) ber §aitptfacf)e nacb aber auf ben „^nbalt"

als Aeußerung feelifc£)en SebenS ftü|en." (Seite 34.)

©o ridrrig eS ift, baß baS müfyelofe gufammenfaffen eines

Mannigfaltigen p einer ©inbeit eine, wefentlicbe Quelle ber

äftl)etif'd)en "ßnft bilbet, ein ©efc£, beffen Formulierung

Scfjmit; üon %t). ßitobS übernommen bat, fo ift bod) btefeS

3ufammenfa)fen nur eine Abftraftion, b. 1). eS fommt im

Seelenteben Weber für fid) bor, nod) ift eS in ben berfd)iebenen

Fällen feine§ Auftretens, alfo etwa beim Anf)ören eine?

SJhrfifftüdeS, beim SSetracbten eines 93auwerfeS ober beim

Anblid einer geometrifd)en Figur, ja fetbft beim Anfjören

üerfdrtebener SDcufifftücfe, bie gteid)e Sätigfeit, lann alfo für

fid) allein niemals ben ©runb beS Sßob/lgefallenS abgeben.

®ie Sßtigfeit beS 3ui
ammenfaifen^/ un0 \

om^ an§ fcag

Suftgefübj, baS t£>r anhaftet, unb ber ganje Seelenpflanb,

ben fie mit fid} bringt, ift je nad) bem ©mtofinbungSmaterial,

baS pfammengefaßt werben foll, tum bornl)erein fopfagen

eine berfd)ieben gefärbte, aud) pei unbebeutenben mufifa*

lifd)en SOxotiben gegenüber, fobalb.wir fie überbauet p Wlo-

tiben pfammenfaffen unb boneinanber unterfdjeiben. SSeiter

wirb fid) bie SBeife, gleicfjfam ber 9f?l)i)it)muS ber pfammen*

faffenben Xätigfeit ftetS metjr ober weniger ausbreiten, fid)

auf ©ebiete beS (Seelenlebens übertragen, bie nicbt ben Aus*

gangSbunft ber Sätigfeit bilbcten; mit anberen Sßorten: ©S

roirb bie ©rfcfjeinung eintreten, Weldje SitoüS als toft)d)ifd)e

Sftefonanä besei'cbnet, b. f). e§ Werben auf ©runb ber beftimmt

gearteten .
Sätigfeit mefjr ober weniger tiefgefjenbe Stirn*

mungen in unS erzeugt werben, ©erabe fotcf)e Stimmungen

aber finb e§, was ©d)mi£ ben ^nt)dlt ber SJcufif nennt, "3)a

fie mit ber pfammenfaffenben Sätigfeit untrennbar gegeben

finb, unb ba biefe üon Fall hu FaK ™<t anberSartige ift, fo

fann bon einer bloßen ober äußeren ^oxm, bie ifoliert wirffam

wäre, nidrt gefprocfien werben. aSietmetjr ift jebe burd) 3u=

fammenfajfung beS'finnlid) ©egebenen entftanbene ©inf)eit,

üon ber fleinften, bem SDrotib, angefangen bis pr größten,

bem ganjen 9Jlufifftüd, fcfjon „Aeußerung feelifcben SebenS".

9to fann je nad) Sefdjaffenfjeit ber einleiten ber fogenannte

3nf)alt ein tief in bie Seele eingretfenber ober an ber £)ber=

fläd)e bleibenber ober eine mittlere Stellung einnef)tnenber

fein; ba§ fjeißt bann: Sie Sftufif ift bebeutenb ober unbebeutenb

ober f)ält fid) auf einem mittleren 9ttüeau.

©S ift flar, baß Wir ben ^nljalt eines SonwerfeS richtiger

als feine SSirfung, bie „Form" aber als feinen Qnfjalt belieb*

neu. ytux wenn wir bieS tun, berfal)ren wir ber 3ÄuftI gegen*

über nid)t anberS als gegenüber ben übrigen fünften; benn

tjier berftetjt man unter" ^'nbalt ftetS etwas objeltib ©egebeneS.

TOemanbem wirb eS einfallen, als ben 3nt) aIt eine§ ®ramaS

bie SSirfungen p begeidmen, bie eS in unS tjerborruft, bie

Stimmungen, bie eS in unS auSlöft, fonbern er wirb, nad)

bem 3nl)ält befragt, bie %aM beS SramaS erpt)Ien. ®a^
bieS aber möglicf) ift, bafe fid), wenigftenS fdjeinbar, ber Qniiatt

einer ®id)tung aud) mit anberen SSorten auSffjredjen lä^t

als eS ber Sidjter getan bat, ba^ man alfo fagen fann, ber

®id)ter b,abe bem 3nb,alt eine bestimmte ^oxm gegeben, baS

berfüb^rte bap, aud) in ber SJhifif swifdjen Fotut unb ^nfjalt

ju unterfcfjeiben. Sn SBab,rl)eit ift biefe Unterfdjeibung aud)

für bie ^ßoefie unb überhaupt für alle tunft fjinfällig. SBenn

id) bie F^bel eines SramaS ersätjle, ja felbft, wenn id) ein

©ebid)t in 9ßrofa auflöfe, fo tjabe icf) feineSwegS ben wirflicfjen

3nl)alt wiebergegeben, fonbern Wefentlidje Söeränberungen an

ib,m borgenommen. 3^) ^)
aDe oa§ fnod)engerüft bloßgelegt.

Aber fo wenig baS ©fetett eines menfd)lid)en SörperS mit

biefem felbft ibentifd) ift, fo wenig ift e§ eine foldje 3nf)aIiS*

angäbe mit bem 3nb,alt ber ®id)tung. 9tod) weniger nal)e

fomme id) bem ^nfjalt, wenn id) ein Sßerf ber bilbenben

Shmft befdireibe. SSerfud)t man nun bei einem SKufifftüd,

in äb,nlid)er SBeife wie bieS bei einem 2>id)t= ober S3ilbwerf

möglid) ift, ben ^nfjalt m SSorte §u faffen, fo gewahrt man,

baß Ijier bie S3efd)reibung beS objeftib ©egebenen, alfo etwa

beS SteigenS unb FaÜenS'ber Söne, be§ rbt);r)mifd)en 2Sed)feIS,

ber Qnftrumentierung ufw., nod) weit weniger auSreicfjt als

bei ber bilbenben Shinft. 9Jcan fd)ilbert bat)er unwillfürlid)

bie SBirfung beS gJlufifftüdeS ober herfällt beut Sßaljn, eS

feien in ibm f)oetifd)e ober tol)i!ofobl)ifd)e ©ebanfen objeftioiert,

bie fid) bann wieber in Sßorte bringen laffen. So mad)t man
entweber bie SSirfungen ober außermufifalifdje ©ebanfen

jum %rit)a\t beS Sxmftü'deS. SSill man bon biefem baS Wieb er»

geben, WaS ber %ahel beS SramaS, alfo bem ^nv)alt im un»

eigentlichen Sinne entfpddjt, fo muf? man feine wid)tigften

Seemen erflingen laffen ober nieberfcfjreiben. ®er wivflid)e

Qn£)att aber ift nid)t§ anbereS als baS ganje SDtufiffiüd felbft,

fofern Wir feine Xeile §u ©tn^eiten unb biefe Wieb er ju einer

oberften (Sinljeit jufamntenfäffen. (gort[e|ung folgt.)

Öanö «Dfifener als SBorfecbter un5 fyützi Deö

2)eutfd?(utn$ in Der ^unfl.

93on ^rofeffor <5. 9?td)ter («ffen).

JBHjj^gie legtbergangenen ^atjre I)afcen ten 2lnl)ängern unb

|||j|jp|8 SSereljrer'n beS beutfdjeften ©mpfmberS unb ©eftal»

^ ß̂yM terS unter ben funftfd)affenfcen ©eipm unjerer Qeit

«^^3 fein SBirfen in ein neues Sid)t gerüdt. ®ie ©rum>
läge bee gangen, wol)Iabgefiimmten ©efüges feiner SetenS*

arteit gwar f)at fid) um feines §aareS Sreite oerfdjoben, fie

Wirb ewig bie nämlid^e bleiben. 21IS urgermanifd) bis in bie

innerfie Fa
f
er unb %ibex feines §erf,enS erwies üjn bereits

oor meljr als einem SSierteljjfjrljuntert aljofort in jefcem

Slang, in jeber rl)t)tl)mifd;en SBenbung unb Slbwanblung, in

jebem Aufbau umfangreidjerer Stüde jeb Weber Sonfc^, mit

bem er an bie Deffentlidjfeit trat. Seufd) unb l)erb, lid)t

unb emft, tief unb tjetjr l)at fid) biefer ©ewaltige im 3teid)e

beS SßoljllautS gleid) bom erften Anfang an gegeben: bie

SBenigen, fetjr SSentgen, bie bamalS wäfjrenb ber gunel)menben

feid)ten 33etwelfd)ung unb buntbfen S8eiweltbürce\lid)ung beS

^nljnltS unb ber Formen beS fd,wer gefäfjrbeten Heftes boben-

wüd)figer tunft in unferen baterlänbifd;en ©auen nod) bie

Hoffnung auf bereu SBiebergefunbung aufredjt gegolten blatten,

begrüßten ib^n als madjtbollen Sßarbein il)rer b,eiligften Sel)n*

fud)tSWünfd)e. Unb §anS ^Sfi|ner l)at if)te fünften

träume ?u marfigem ®afein berlebenbigt. Sein gefamteS

Streben, fingen, Kämpfen unb guftanbebringen ift ein fort-

gefegtes mül)fameS, aber gefegneteS unb fegenausftral)lenbes

©m^orfteiqeir p ber ©ralsburg b e r ßntwidlung gewefen,

bie ben '©nbfieg beS 2)eutfd)tumS in ber Shmft für bie

fommenben gdttn oerbeißt. R -, )

Aber in ber AeußerungSart feiner germanifd)en Ueber?,eugt=

fjeit üon ber SSefdjaffenljeit ber fünft, bie überbautet biefen

tarnen üerbient, als SBefenSauSbrud beS Ueberfinnticl)=®e»

banfeniiaften unterfdjeibet fid) ber $fi|ner bes gereiften

3Jc.mneSüIterS üon bem jugenblid)»feurigen Stürmer ber neun-

ziger Sabre. 3Rel)r unb mebr räumt baS Streitbare, baS

Angriffsluftige, baS Abweifenbe wiber baS ®eutfd)frembe,

inSbe|onbere wiber ben im Sinnlid)=Sd;önen aufgeljenben

füteurotiäifd)=gallifd)en ,§albernft gegenüber bid)terifd;em unb

tonfünj.lerifdjem Sd)affen bem geladenen, aber erfolgfidjeren

©eftalten, bem Seben« unb ©ermanentum-SejAbenben ben

^Ic.fe. SSetterleudjtet aud) nod) immer gelegentlid) bie alte

®erbt)eit in einem urfräftigen Sd)olfSwort ober Stadjelreim

— etwa in bem weltbefannten Sbotterguß über „All' bie

Sd;weine, weld;e ®eutfd;lanb möfiet", ober in einer feft

püe.denben @treitfd)ttft gegen romanifctjen llebertjebungS-

bünfel (SSufoni!) — nad), fo liegt bod) baS Sd)Wergewid)t

längft auf bem Aufzeigen ber ©runbgiele ber anemtofoblenen

Snl)altswat)t unb S)arftellungSart burd) mufiergültige SSeran-

fd)aulid)uug in ben eigenen Seiftungen. ©in golbig ftorütjenber



!einteutjd)er £>umor mit unzählbaren uedifdjen, ijnniitofen

unb bocl) blenbenben (Einfällen, fo namentlich in ben „.^ein^el»

männdjen" unb in ber Vertonung anbexex 9Jcärd)enftoffe,

eine gexabe,m 2)ürerfd)e §ingebungs= unb Serfenfungsfähig»
feit in bie äBonneu unfexex hetmifdjeit Sanbichaftsrounbex
über unb fogax unter Sage (für biefesmal fei einzig ber £on»
gang unb Setonungsfall bex 2ln?mahtng ' beS £x'o.bfens im
SReid) bes SßunbererS auS ber „fRofe bom Siebesgaxfen" unb
bie großartige §errlidifeit feiner mädjtigen Slusgeftaltung unb
Sßeitergeftaltung in? @ebäd)tnis gurücfgerufen

), Snnigfei't unb
SRinnigfeit, unerfdjöpflidje SJcrmnigfaltigfeit unb beraufdjenbe
gülle, roejens eigene, ungejucfjte §ot)eit unb fid) bon felbff

ergebenbe finblid)»reine Slusfdjaltung alles Sftdrtigen unb
Schlüpfrigen — biefes ©epräge ber 5ßfi£nerfd)en ©eifteSroerfe

läßt allüberall bie Sßerte germanifch=bötitfcl;er ©onberaxt unb
,£wd)art erfdjtmmexn unb ^irringt fo fanft, aber erfolgreid) bas
aufnahmefähige ©emüt in ben SannfretS ber SBeltauffaffung
unb beS ©efüfjls ber ®eutfd)f)eit.

©d)on tjierburd) abett 9ßfijmer feine

fünft gu einer fraftöollen fittlidjen

2)cad)tröalterin — in einem SJiaß,

roie es fid) bei üerrcmnbten ©rößen
aHein bei S3eetl)0ben roiebexfinbet,

er frtjärft fdjon fo mit einbringe

lidpem 3lact)bxuä bas beutfdje ©e»
roiffen, als baS Söänbe bon Hingen»

bem 3tebe)d)roaIl über baterlänbifctje

Pflichten ober bon UnmutSergüffen
über Uuäureidjenbes unb fiebriges

fertig ^u bringen bermöd)ten.

2lber einer Slusnahmegeftalt roie

§aus $fi|ner brängte fid) immer
unabweisbarer bas SSebürfniS auf,

tem, roaS er aß feines ©afeins
ßroecf fühlte, aud) planmäßig bilb»

hafte gormung gu berteifjen. Sta
mit bem ganzen Aufgebot ber feiner

unbergleidjlid) einbrucfsbollen fünft«
fertigfeit ju ©ebote ftetjenben Littel
unb unter ^inpfügung nod) ge»

fteigerter, unerhörter iufroenbung
bon roeiteren sroecfgemäßen 38ü>
fungsmögtid)feiten burfte er erroar»

ten, es roenigftenS einem 93rud)teil

ber ©efamtfjeit feiner überreifen, bem Naturgemäßen, (Sd)t»

beutfd)en entfrembeten äJätroelt gu faßbarer 2mfd)aulid)feit

iu bringen.

SSereitS bie 33orbereitungsarbeiten ?,ur Umfe|ung biefes

(Sntfd)Iuffes in bie %at trugen bie föfttid)fte gmdrt. ®ie ©e»
banfengänge beS fünftlers führten il)n bon felbft mit faft
lücfenlos §u beredjnenber g-olgerid)tigfeit auf b e n einfd)Iägigen
Stoff ber 3Jcufifgefd)id)te, auf ben bereits bor langen Safjr»

ahnten güäjarb ÜSagner bie 2tufmerlfamfeit lenlen ber»
fud)t hatte — auf ^aleftrina. @o ftürmifd) ber ©ebanfe
an baS ©clridfal «ßalefirinas ifjn pacfte unb mitriß, fo fjat

$fi|ner bennod) bie ©elbftgud)t befeffen, fid) bolle fecftferjn

^af)re mit if)m tjerum^utragen, ef)e er it)n als gur fReife
geflärt betrad)tete.

©leid) im erften Slnfang brol)te feinem 3Soxf)aben, aus
bem bie ©djöpfung erroud)S, bie bie SBelt nunmehr aleidjfam
felbftberftänblid) als baS Sebensroerf bes 9JfeifterS anfdjaut,
ein unbermeiblidjeS unb bölltges ©djeitexn an ber näd)ften
flippe. SBer fonnte bas tragfät)ige SBort für bie 3Siefi)eit

ber mufilalifdjen (Eingebungen unb Offenbarungen fdjmieben,
in benen 5ßfignerS fünft» unb Sebensauffaffungen it)r Ie|teS
unb I)eüigftes|3ufunftsfd)auen entfdjleiexn füllten? ®en
braben Deimern ber lanbläufigen S3üt)nen» unb £iebbid)tungen
„lag" entroeber baS £xaumf)afte, UuwixBidje unb fo aang unb
gar bem ©timmungsbereid) bes heutigen SljeaterS '(gntrüdte

überfjaurjt nid)t, ober fie mußten fid) unb bem Soufetjer qe»
ftetjen, bafj fie im ©efamleutrourf unb in ber gormutig unb
(Einfügung ber ein,,elfiücfe feine aBillensmeinung um fo
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meniger trafen, je blenbenber bie SSerfinnbilblicbung bon
einer rücffjaltfos germantfd) burd)geiftigten SSerflärung bes
fünftlertums box $fi|ner§ inneres luge trat. ®a blieb nur
eins übrig. $fi|ner mu^te mit feinem jatjrjefjntelang feft»

gehaltenen (Sntfd)Iuf3 bred)en, fict) nid)t als anmafclicrjer '9tttes=

fönner auf^u)>ielen: er mußte fid) felbft „einen SSersmacfjer
anfdjnallen", roie bereinft Gilbert Sortiing. ®er ®id)ter
^fifener mar erftanben 1 — bex Umgeftalter beS gang unb
gäben «Betriebes bex überalterten 2SüI)nenfad)funbe, ber
teuerer für baS innere in ü)i, beren SCeußeres ein SKenfdjen»
alter borI)ex unter ber 3Sucf)t ber äöagnerfdjen Läuterungen
gufammengebrodjen mar.

9Jiit einer nie erlebten SBerroegenfjeit fd)Iug bereits ber
erfte 2(ufgug alte bis bat)in als beilig unb unberle^lid) gelten»
ben gefdrriebenen unb ungefdjriebenen @efe|e unb ©inber»
ftänbniSregeln bes „beutfdjrebenben ©e^üdjts" ber bölfifd)

faxblofen a3ül)nengefd)mädler an ber Spree, an ber (SIbe,

$far unb ®onau unb bie beS roma*
nifd) ober anbexS rebenben an ber

©eine, im Sanb ber btüt)enben 3i=
txonen unb fonftroo in ge|en unb
©gerben, feinen Pfifferling fdjerte

jid) ber neue beutfdje ®id)ter um
bie fid) bornel)m gebärben roollenbe

Biererei, bie in 'ben legten gatjr»

neunten ber ©eelenmübigfeit, ber

mit tfjrer eigenen ©cl)lappt)eit lieb»

äugelnben (Entartung unb ber auf*

geblafen Iäd)emben bermeintltcben

Üeberf)olung bes (Srfdjauens bon
überfinnlidjen 6rfd)einungen bas

©id)tbarroerbenlaffen aller ©inn-
bilber ber ©eiftigfeit auf ben 33ret=

tern berroirft, bie ber „fttmmung»
bef)errfd)enben" ©efellfdjaft bon

©perrfilftammgäften eben nur mef)r

il)re SSelt, bie ber ^Slauber» unb
Unterrjaltungsfmmer unb bie ber

23örfe, bebeuten. ^fi|ner labet

roieber ©eifter bei feiner 2)icf)tung

&u ©afte. S)ie ©chatten ber ber»

einigten Vorgänger «ßaleftxinas aus
bem §errfd)exreid) bex güxften ber

ÜUhtfif, bie ©ngelSfdjarcn aus ben
l)immlifd)en ©efilben ber ©eligen treten frei unb franf
in ben ©eficfjtSfreiS. 2)aS Unfiofflidje, Srauml)afte, 9ta*
gebad)te bämpft 5ßfi|ner hierbei nidrt ettna fein fäuber-

lid) in fd)üd)ternem S)unfel ober mit berfdjroimmenben
kämpfen ab, fonbexn ex läßt ben ©d)aupla£ flax unb
taghell beleuchten. SSeId)e fegerei gegen bie allein maß»
geblidje SSeisheit ber ©pielmeifter unb S3ühnenberater
ber ©egenrt>axtSrid)tung ! ®as ift ja beutfd)! ®a§ fd)Iießt

ja ein unumrounben»fecfe§ Sefenntnis gu einem unbeirrbaxen,

finblid)»gexmanifd;en ©lauben an ein unmittelbares hinein»
mirfen unförperlidjer, höherer 3)cäd)te in bas (Srbenleben beS

reblid) xingenben, ebel ftrebenben SJcenfdjen in fid). SJcit feftem

Sugriff beilegt ber ®idrter fogar ben %ob ber ©attin $ale»
flrinaS, ohne fid) im geringften an Die bud)ftäblid)e lteber»

lieferung ber @e)d)id)tsurfunben ju fehren, roeit bor bie $eit

ber gefd)ilberten §ergänge unb läßt fie als Sröfterin aus bem
Sotenreid) nahen, um ihrem ©emal)l neuen @d)ötjfermut

einzubrechen. Sautex ©djläge inS ©efid)t bex beutfchfxemben
2(uSftattungS» unb SSorfül)rungsart, bie alle ©eifter fdjon fo

lange, lange bon ber Sühne gu berbannen berftanben hat —
unb baneben allexbings aud) ben ©eift überhaupt, ber all

unb jebe geimanifdje funfttat burdifeelen muß, roenn fie

biefeu Spanten berbienen foll!

1 ©eine t)übfif)Cn ©cEjetäreime unb nod) weniger feine gelegentlichen

©rörtetungen übet fragen beä ffunftgefd)niacf§ für 91u§fliiffe einer

einigermofien bebeutenberen fdjriftftellerifdjen SBeranlagung 311 galten,

bie für meljr als ben bloßen §au§gebraud) genüge, to'ar ^fijner roeit

entfernt geroefen.
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Xex g weite 9mfgug ober ift berufen, in ben tommenbeu

^abxgeljnten bem ®eulfd)tum ein leibex allgu lange berlorenes

©eläube im 9teicf) ber Offline gutüägugewinnen —
- bas bes

§umots. äftufj bingugefügt werben: be§ beutfdien
Öumors? ©ibt e'6 einen ed)ten itnb wirtlichen anberen?

Sötern ticd'ä behauptet, unb bie txeuhexgigen, bextxauensfeligen

SJtännlein unb gräuletn, bie noch immer in glücfjeliger Urteil?»

lojigfeit in beu „beutfdjen" Dülmen bie Söeitjeftätten ber

33erfünbiguirg l)ocl)bölfrfd;en Qsbelfdiwungä anbeteten, tiefen

fiel) allgu willig über pfefferte ©eiftteid)elei, faulige 3»ei»

beutigfeit unb ptidelnbee ©eftichel bom 2luslanb Ijer als bie

einriß guläffige ®axbietungsweiie bes @d;crgc§ öotfdrreiben.

®arum waren bisset bie 3ufcl)auerfci)aft unb bie SSertreter

bec gedungen faum fähig, ben bielumftritteneu gweiten 21uf»

gug gu wüxbigen. (3ubem ift bie uxf,prünglid)e Sichtung

in'ilrrem SBortlaut auf ben bisherigen „öof'bülinen bexaxt

entftellt unb bexbungt wocben, baf$ bie befien, bie beutfdi»

fräftigfien ©djlager nid)t nux unter ben Sifd) foüen, fonbcrn

bem '@e|amtetnbrud extieblid-,eu Cnntrag tun mujjteu. Sogar

bie Seitung einex 9Iitffitl)xung buxd) ben SJMfier felbft tonnte

feine Rettung bringen.) Unb wo fänbe fiel) enblid) in unfexex

gefamten Dichtung eine lebensgetteuere SBibexfpiegelung bt§

lieben, wunbexlidjen beutfdjerr ^nnenwefens unjexex ©eifteg»

arbeitex unb feiuex buntgemifdjteu Sielfältigfeit bon finblidjex

"gaxmlofigfeit unb tteirbergigem grofjfinn mit leibbotlfter

Sd)Wermut als im Sdilujäaufgug?

Sd)on biefe (Singelausftral)lungen eine? gxunbexneuexnben

fönnens unb gufunftbexeitenben planen?, biefe 21usmatungen

bex ausjd)liepd) einem gexmanifd) aufgefaßten ©attungsbilb

tion Sünftlextum eignenben 9Jiifd)ung einex meifterfdjaft»

liefen Stärfe, bie bie gange SJoxwelt aus ben Slngeln hebt,

unb bes füllen SeelenfriebenS it)xe§ 33el)exbexgexs fidjexn

$fi|nex§ ©eftalten unbebingt Dauexeinftu^ für einen weit'

gebeljnten geitraum in ber beutfdjen ©eiftesgefchidrte. ®a§

TOerwertbottfte aber an ^fi|nexs Sebenswerf, ba§, was

ihm (Swigfeitsbebeutung berletbt, ift feine §od)b,ebung unb

Verjüngung ber Selbftergiehung be§ ®eutfä)tums, befonber§

feinex funfttjaft ftxebenben unb ber Pflege be§ Sd)önt)eitliä)en

gugewanbten SSolfsteile. (Sine unhemmbare 9tiefenmad)t

räumt Ijtex rüd|id)tslo§ mit alten 9tachgiebtgfeiten unb allen

fchwäd)lid)en 3ugeftänbniffen an bie fleinmeifterei bex aufjer»

beutfchen empfinbungsgemeinfdjaften auf. SBie hat fiel) auch

innerhalb unfexex ©rengen ba§ ungexmanifche, innexlid)

gexmanen f e i n b I i d) e ©ernegxofjtum in bxeitefte 21ugen»

fälligfeit gu brängen gewußt, inbem e3 allerlei Seichtes, ©e»

haltlofeS, in bem eS tatjaditich fühxenb wax unb bieüeicht

immex fühxenb bleiben Wixb, unnatüxlicf) in ben SSoxbexgxunb

xüdte, bas
1

wixflicb ©xofje abex, wo es
1

nur anging, in be»

beutungstofen fleinfxam »erbettelte unb, wenn ba§ nid)t

möglid) wax, ins ®un!el bex Unbead)ttid)feit bexftiefj! S"
^j?fi|nex§ ©d)ö|)fungen abex Wixb unbexbunlelbar unb un=

anjweifelbax nad)gewiefen unb festgelegt: 3111 ba§ widrtig»

tuexifdje, boxbxingliche ©ehabe unb ©emadje bex 3Rittel=

begabung ift für bie äSeiterförberung be§ fünftlextfdjen

®en!en§, SBollenö unb SSoIlbringenS ber fjiex allein ausfd)lag=

gebenben germanifd)en §öhenmenfd)hed nid)t bon bem aller»

geringften SSelang. ®aö raft» unb ruhelofe unb §er

ber 9luffallfud)t, "be§ „©enfationalismus", ba§ ®xum unb

®xan bex ^unftmidjelei unb be§ ©efd)mädlexpfaffenwefen§

lä^t ^5fi|ner in wefenlofen (Sd)ein berflüdjten. ®ie 21us»

mün^ex be§ ©olbgutö aus bem §oxt germanifchen 21nbad)t§=

gefühl«, Wie e§ © o e t h e unb SSa gnex gehoben unb gurrt

gemeinbexftänblidjen 33ewufetfein gebxadjt traben, füx thxe

eigenen Heinlichen ^ufowede unb füx bie feidjte Untexlialtung

unb leexe 3eittotfd)lägexei „fd)öngeifttgex" £reife, fowie bie

mit ihnen wefenseinen %b)en* unb ©trinbberg», SSexgexac*

unb 2;olftoj»33efd)Wä|ex exhalten tiier bie unbexbolilene unb

uneingefd)xänfte S9efReinigung irfxex ^ichtigfeit bon bex

fachfunbigften gachgtö^e übex fingen unb 3»eifeln, ©udjen

unb SBählen, Slxbeiten unb ©elingen im fünftlexbafein, bie

heute auf bem gangen ©xbenrunb ausfinbig gemacht werben

fann. ^Sfi^nev gexftciubt hier ben Söahn, mit bem bie SRittel»

mäfeigfett buxd) ungexmanifdjes 9ßrahlgeläxme unb 3Jlaxtt=

gefchxei bie SJcöglidjfeit bex (Srlenntnis iljxex SdjWädje p
umnebeln unb gu umbünften berftanb. (£r fet)xt gu ben tiefften

S8xunnen bex gexmanifdjen ^Infchauungen bom fcftö^fextfcfjert

SBirfen guxüd unb türmt bas ©ebäube einex fxifcbgefoxmten

Sehte bon ber ®eutfä)heit in ber fünft ohne SSoxtfchWall,

lebiglid) buxd) ©eibftbeifpiet unb buxd) mittelbare 33exan=

fd)aulid)ung eines" geeigneten ©toffgehalts mit begwingenbftet

SSeweistxaft auf. 9Iux ben „(Einfall", bie SSegnabigung unb

(Sxleuchtung be§ finnenben, )d)Wex grübelnben ©eiftes buxd)

himmlifche^SOcädjte einexfeitö unb bie hbchftmeifterlidje, aber

fid) möglidjft unauffällig auswirtenbe, nixgenbs üorbringlidje

unb nichtsbefto weniger !öniglid)e, unbegrengte §erxfd)aft

übex alle 2tusbrudsmittel, fommen nad) il)m für bie grofje

fünft in Setracljt. 3ütes anbere ift ot)ne befrud)tenben ©e=

halt; ihm fommt fein ®afeinsred)t im ootnehmen kühnen»

leben unb im beutfd)en ©eiftesleben überhaupt gu. — 'Samit

Wax bex ©angbaxfeit unb ©ültigfeit bex feithexigen 25er»

füxpexung bes fünftlettum» burd) ben überfattfam betannten

5Renaiffance»@d)Werenöter, ber gum Unfegen für unfex bolfs»

feelifdjes ©ebenen nod) immex in ben „beutfdjen" 3Romanen

hexumixxlid)teliert, burd) ben ©pielmann, ber mit allem

nur gu fielen wei|, fowie ber hitnberbrannten ©läubigfeit

an bie 9cotwenbigfeit unb ©d)ä|batfeit bes leibigen Treibens

ber allgeit gefchäftigen unb gefd)äftceifrigen Sunftliebhabex

bex auf einen böltexbxeiifd)en Mletweltöton geftimmten ,,©e»

fellfchaft" bex SobesjtoB bexfe|t. —
®ie gux benfbarften ©ro^artigtett gehöhte 3tu?giebigfeit

unb ^ertigfeit 5ßfi^ners in bex Sßexwenbung ber ©ingftimmen

unb bex Drdjeftexfaxben exhifete natürlid) bie 5Rux»2;ed)nifei

in beutfdjen unb nidjtbeutfdjen Sanben gu bexfelben giftigen

<5d;eelfud)t unb bexfelben ohnmächtigen (Sifexiüd)telei auf

ben föniglicf) fxeigebigften unfexex 3Jlufifex wie bie^mäxchen*

haften Seiftungen etwa bex beutfchen gewexblidjeu (Srfinbet

bexen eingebilbete, in ifjxem llnexxeid)barleitsbünfel auf§

emi)finblid)fte getxänften SBettbewerber. Unb bod): ®ben

nur bie Ueberh'öhung ber Slusbrudshilfen gu einex bi§ bahtn

unbefannten unb füx unmoglid) gehaltenen aJcäd)tigfett, allein

bie (Srweitexung unb bie ftellenweife Sprengung ber gu eng

geworbenen früheren gormt)ülten fonnte fold)e SBirfungen

auf bie feelifd)en „23ebewänbe" ber 3üf)örer (wie ©oethe

fie einmal nennt) ergielen, bafe fie ben Uebexfd)uB an ©e»

fühl§teid)tum unb an ©ehetftaft, bex fid) g. S3. in ben ©eifter»

exfd)einungen mit feffellofex fühnheit tunbgibt, ohne 9vüdftofe

emf)finben unb ol)ne Sßibexfptud) hinnehmen tonnten. Allein
eine buxd) unb buxd) beutfche fünft Oer»
mag bie ^nnexlicfjfeit, ba§ Xraumfdjauen
fo wahtheitmä^ig unb fo übergeugenb ff)te»

d)en gu laffen unb baö gar bon ber 33üf)ne he T -

®a§ weift 5ßfabe gu leud)tenbften §öhen ber 3ufunft.
•

^n§ 33erneinenbe unb Sibfpxechenbe gewenbet will ba§ be»

fagen: bem 2lbexglauben an bie fxitit, bie ben gexäufd)»

bollften §auf3tnad)brud im Sunftleben auf ba§ ©erebe übex

bie Slrbeit unb über beren Aufnahme in gefinnungsberwanbten

unb größeren freifen, auf ba§ liederliche, ©efd)äft§mäBige

unb 3lu|enfeitige legen Will, ift infolge bon ^fi|ner§ un»

entwegbarem beharren auf feiner abfertigen (Sigenaxbeits-

weife eine SSunbe nad) ber anberen beigebrad)t worben. Sin

biefem fortgefe^ten 21berla^ wixb fie fid) bexbluten. 6§ ift

fein <Sd)abe bxum. Sie Wax unb bleibt ein gxembgewäcf)S

auf beutfdjem 93oben, tro| ihtex fd)maxo|exhaft gäf)en (Sin»

niftung unb ihtem ungegtefetaxtigen Umfid)Wud)exn. gm
wefentlichen ftellt fie fiel) als ein 21usfluf$ bex gallifdjen 9luf»

feilung be§ fünfttet§ al§ etre social unb bes 3iel§ feiner

Sätigfeit. als Part pour l'art bar. 3u bem bamit wefeneeins

berbunbenen gezielten ©eeifer, getrudelten 21uBerfid)fein,

läxmtxommeligen goxmgeftxeite unb Sid)abt)af;beln um ober

Snbaltlofigfeiten Willen pafct 5ßfi^nexs 2lxt fo wenig Wie eine

ed)t gexmanifd)e fönigstodrter gu nieberbölfifd)er beifalls»

füd)tiger 5ßoffenrei^erei. ©r hat einmal in einem 21ugenblid

boll unfä)uIbig»bosl)aftex SlnWanblungen einen Scfjlagxeim

aus ber §anb gefclfteubert mit ber Uebexfd)xift : „'Sex ©lücflid)e".



„SSag ift ba3 ©litct be§ tritirerä auf ©eben'?
®afj er — aß ©neiget — tücf)t fritifiert barf werben."

tiefem „(MM" bat gerabe «ß f i | n e 1 3 ©ermanentunt
ferne äBeiterbauer arg beftritten unb befdmitten. Ser bei»
leibe nicht beften, aber aanj geroifj lauteften ©rixppe beS
ÄritifertumS baS §eft für immer au§ ber inaub gu roinben,
bem beutfcl)en »olf 93eleg über S3eleg bafür barg.ureid)en,

roie es üon biefem ßritifertum fel)l geleitet roirb unb not*
roenbigerroeife fehl geleitet roerben muß, eben weil biefes

felbft auf falfdjen Segen fel)l get)t, fhmft unb Ärttif in ben
germanifdjen Sanben unb in ben beutfeben ©emütern in
üölftfcf) etnroanbfreiere 23at)nen eingulenfen — baS ift bas
mannhaft unb fieghaft angeftrebte 3iel beS ^albjahrhunberts
geroejen, in bem feine germanifdje Seele atmete, *ßfi£ner
hat biefen langen Zeitraum feines (SrbenroalleitS burdjroanbelt
Schulter an Sdjulter nid)t altein mit ber immer jarjllofer

fdjroellenben Sdjar ber beretreenben ©eniefjer feiner 'herr*
lidjen Seiftuugen, fonbern aud) — roaS für bas §eil beS beutfd)*
bölfifdjen SefenS nod) met)r gefehlt »erben roill — mit
ber ber tangfamer, aber gleichfalls bnuernb gunehmenben
Serfierjer feiner löuternben, berflärenben 3(uffaffung unb
Offenbarung ber ©üter, bie auS ber (Sigenart unferer ' Senf*
unb Sfjradjgemeinfdjaft auf bie ©efdjlechter bau morgen
unb üon fbäter Überzahlen roerben. Ser SheiS feiner An-
hänger unb ©efinnungSgenoffen berjnt fid) gang folgetreu
bereits je|t auf alle gadjgebiete geiftigen SebnenS aus, auf
benen fid) baS balb bangenbe, baib rpffnunggefcrjtrjellte SSer=
langen nad) einem neuen, in founigftem SollenbungSglans
als Biel borfunfelttben germanifchen Lochtum als url)eberifd)er
Antrieb geltenb madjt unb burd)fe|t. ^tumer g.uberfid)tlid)er

unb 3 roeifeisfreier lernt bie beutfdje »olffjeit ben Shmftfürften
als feinen berufenden gührer -ju ragenbeu ©ifjfeln ^eiliger
Sel)nfud)tsroelteu ergrünben unb roerten, ber am belläugigften
baS ©gen mefen ber raffifdjen Sonbergemeinfcrjaft erfühlt
unb 5 urüclfRiegelt, ber er entflammt unb ber er mit jebem
33lutstropfen auf eroig zugehörig ift, unb ber es am ungugäng»
lichfien für irgenb roeldje berroinenbe Srugreben, am un=
berührteften bort allen (Siufjnüdjen üon frember (Seite in
fteeng heimfuhr, feit ber graueften Soweit bis auf ben
heutigen Sag faum irgenbroo roieber ?,mücf"gerooiir,ener

Urtümlichfeit g.ur Sejensfoun su geftalten toeif?.
1

©fimmen )ti ©Huberte SOTeffen.
93on Otto Qcvid) Deutfd) (2Bien).

iter ben ©dutteü^Segenben, b,e roätrrenb bes
Krieges neu aufgetaudjt finb, möge gunädift eine

««^«u erlebigt roerben, bie bon prafttfdjer SBebeutung ift.&2^a»3 Sd) befam ben »luffafe „grana Schuberts G dur-
äRene" bon Sluguft «Rictyirb (£>eifbronn n. 3?.), ber am 1. SLpril
1915 m biefer 3eitfd)rift erfdjtenen ift (36. Sabrg., «peft 13)
erft üor roenigen Sagen gu @efid)t unb fann beshalb, nach ber
©etmlehr meinem ©dneibtifd), zum feiten ominöfen
Saturn, aber erft bier ^atp fpäter, reagieren.

(SS ift bebauerlid), ba| in mandjen ©tobten ®eutfd)lanbs
unb fogar beS füblid;en, ©d)ubertS SJceffen fo gut roie un>
befannt finb. 916er biefe geftftellung ~u berallaemeiueru
toare grunbfalfd). 3n SSien unb Defterreid) finb ©djuberts
SKeffen anbauernb auf bem 9fveüertoire ber fathülifdjen xiveben-
mufif, laum ein Sonntag »ergeht, roo nid)t in einem Liener
©otteShauS ein fleineS ober größeres fndlidec ggetf bon
@d)ubert aufgeführt roürbe; ätjnlid) fteljt es in ber ^Srobtnä
®eutfd)=Defterreid)s. Safe hier roie bort meiftens aus l)anb*
fd)riftlid;en Kopien gefungen unb gezielt roirb, läßt roieber

m
1

3 u f a ö ö c r S d) u
f

1 1 1- 1 1 u n (3. SSir ljnbcit ben Stuölaffunqcn bei
«erfaffer? Dtaum gegeben, ofjne überall mit tljneu einöerftanben m fein
ba mir jum ©eburtgtoge be§ bereiten SKcifterS einen feiner un-
bebingten Slnfjanger fprecf)en taffen mollten. Sßfignerä «ebeutunq tri»
ttfcf) unb btifonffl) abjiiroägen, ift 311111 ©äief nod) nidjt bie ^eit
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nicht ben ©d)luB gu, ba§ bon ben fieben 3J{effen ©d)ubertS
(fed)S tateinifdjen unb einer beutfehen) leine Stimmen gebrueft
roorben finb, ober bori) nicht bon allen. (£S ift gemifs be=
bauerlich, ba^ fie gum Seil üergriffen ober nur fdjroer er-
hältlid) finb. 2lber beröffentlid)t rourben alle Steffen Sd)ubertS
aud) in Stimmen, unb groar

F (1814) — um 1860 bei ^riebrid) Sdjreiber, SSien
G (1815) — um 1846 bei SJlarco SBctra, «ßrag.
B (1815) - 1838 bei SobiaS Haslinger, SBien.
C (1816) — 1825 als Dto. 48 bei ?lnton ®iabelli & i£o ,

SSien.

As (1819 bis 1822) — um 1900 bei «reitfo^f & öärtel,
üeirjgig.

Es (1828) - 1866 bei 9iieter48iebermann, £ei^-,ig.

beutfdje treffe (1827) — 1870 bei 3. ^. ©ottharb, Mtn.
Sie G-5Dceffe, bie als Plagiat Robert ph«rs erfd)ien,

bürfte in Stimmen öergriffen fein, aud) bie britte unb bterte

nur fd)roer erhältlid). (gu ber SJceffe tu C erfcf)ien ein 1828
lomtoonierteS glneiteS 93enebi!tuS 1829 aud) bei Siabelli in
Stimmen.) Sagegen ift bie Es-Söcefje bon Sreitfobf roieber
in Stimmen aufgelegt roorben.

Söenn bie Verleger fid) nid)t entjd)liefeen füllten, baS jefet

»ergriffene burd) 3ceubrucf ?,u erfe|en, bann müffei: roohl
bte toptften bem armen Sd)ubett aue famerabfd)aftiid)em
Mitgefühl

;m §ilfe fommen. ®r felbft hat ja üon' feinen
Steffen braü Stimmen berausgefrirrieben. Soüiel roir roiffen,

aur 9Jceffe in

F — alle 6t)or« unb Drdjefterftimmen, für bie betben
Violinen je biet, für bie Söafjgeige Äroei, fonft je

eine Stimme (früher Stift Moflerneuburg, in ber
©efamtauegabe nid)t erroäbnt);

G - ebeufo (benüfet in ber ©efnmtausgabe);
B (Shorftimmen (©täbtifd;e ©ammlungen, äx^ien);
As- - Drgelflimmen (ebeufo), Fragment einer iö'afc

flimme (^üüntbefih Saibad)).

UebrtgenS gibt eS außer rocitbollen Äiittfen bon ebenerer
$rout eine gute beutfdje Si$ürbigung< ber Neffen ©djuberts
(1871/75), in Söfreb ©d)iierid)S Sud) „SReffe unb «Requiem
fett öat)bit unb Siogart" (Sien 1909). ^m «ergleid) ber
betben (Steboö aus ©djubertS F-Sßeffe unb 5öectl)oüeno Missa
solemnis fommt ©d)nevid), olme etroa an eine iöeeiuflujrung
«eetboüenS gu benten, ?;

u bem Scl)Iuffe: „Schubert hat üor
Seethoben bie als flaffifd) anutiebenbe gorm angeinenbet."
(SSeiter Dito Siffigs @d)iift über Schuberts SDteffen 1909.)
(Sntbechmgeu finb hier al)o itidjt gu macben, roohl aber We-
fchäfte für einfiriitige Verleger.

Glau* <§>iotb unb Die Söluftt
3um 24. ^bril 1919.

Q3on Bertha Witt (Ultima).

n ber Seit, als ©rotl) feilten Quicfboru beraus*
gab, roeilte er mehrere ^atjre bei jetnem greunbe,
bem Drgauiften ©eile auf gebmarit. Seile roar
ein tüd)tiger 3Jhtfifer, allein als ter 3)tri

;
ter ihn

anzuregen fuebte, etroaS üon feinen Ouidborn^tebern ,u
tomtoonieren, äuf3erte Seile mit Ueber-euguna, ba)3 ütalt=
beutfdje ©ebidjte gu tomrjouieren ein Sing bei Unmöglid)»
feit fein muffe. Srotibem rourbe Seile ber erfte unb eigentlidi
aud) meiftgefungenfte tomhonift ©roths, unb er traf mit
fabelhafter ©enauigfeit ben bolfdümficl) itaiben, her?licb»
fd)Iid)ien Son, ber nur ?,u rafd) unb nur gu fidjer in beS Sßolfee
Stnn unb §erj brang. (£•§ roar berfelbe 2on, ber auf bent
©ruube ber ©rotl)fd)eu Sieber blühte, nlfo ein Seroeis, bafe
fte ben SJcufifer fud)ten unb ibm entgegenfamen. Senn
aber, roie hier, ber Schritt gur SJcufif fo leidjt

(
ui teroerfflelligen

mar, trenn, mie in allen fiteren Schöpfungen ©roths, 'bte

Shtfiffaite fo unmittelbar anfüngt, fo lag eS nabe, bafs bem
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©idjter bie äJhtfif pm peiten 8d) geroorben, ja, Don fernem

Staffen nidjt p trennen mar. SUiufif unb $oefie finb ber=

roanbte Stünde; fein SDidjter, bet pr ÜUhtfif feine Begehungen
gehabt hätte. 2tber bie [tarle äJhtfifneigung ©rotf)§ ift um
fo bemerfensroerter, al§ er nid)t einmal ©elegenfjeit gehabt,

fie planmäßig p Pflegen.

(Sr fonnte in feinem gtuölften Qaljre iiod) nid)t einmal ein

Slabier. ®a§ SDcufijieren überlief man in §eibe bem Stabt=

mufifu§ unb feinem Keinen Drdjefter, ba§ bei Sßolfsbelufti*

gungen unb geften bie Söhtfif lieferte. SOcit ad)t fahren
hanbelte ©rotf bem Detter bon 3of). BrahmS eine 5ßidel=

flöte ab, auf bie ftdj feine Seibenfdjaft gerietet hatte; biefeS

^nftrument fjrielte er nod) im Drdjefter auf bem Seminar
in Sonbern. Balb aber richtete fid) fein Sinn auf ein Slabier,

benn er empfanb inftinftib, baß bieg ber erfte Sdjritt fei,

in ba§ 9?eid) ber SJlufif einpbrtngen. 2lß ©etjilfe bes
1

®ird}=

f|Jtelfd)reiber§ in §eibe hatte er bie nötige geil, nur fehlte

e§ an Sel)rern, an (Mb, überhaupt an allem, ben nötigen

Unterrid)t p bekommen. (Sin IHabier fanb fid) fd)ließliä)

in ber 9rad)barfd)aft auf einem ^aushoben, ein altes, ber*

braudjtes Qnftrument, ba§ ©rotl) felber reparierte, be?
f
og

unb ftimmte, roorauf e§ bann Srhte bon fid) gab, bie mit

SDhtfif allerbingS nid)l biet gemein I)atten. SrogDem lernte

©rotl) mit ber Begeifierung ber $ugenb unb olpe Unter*

roeifung au§ Büdjern unb übte nid)t feiten bon «Sonnen-

aufgang bis in bie 9cad)t. S£roi3bem e§ auf ber ,S~xmb lag,

baß bie§ niemals pm 3' e * führen tonnte, fo muß ©rotl)

bod) immerhin allerlei babei gelernt haben, äftit einem

gleid)gefmnten gteunb, $aul (Sgge, ber beim Slabtmufifu§

Sdpl'öe fd)Ied)t unb red)t bie ©eige fpielte, fd)ttätmte er

um bie Sßette. 9I1§ bann aus Sdjlesroig ein §err helfen
fam unb mit einem Seinen Drdjefter unb ißiano (Symphonien

einübte, fehlten bie beiben §eiber SDcufiffreunbe nidjt. £>ar)bn

roar ©rotl) fogleid) berftänblid), mit Beetl)oben fud)te er

fid) an feinem tonlofen Mabier fo lange auseinanberpfetjen,

bi§ iljm felbft bie (Sroifa geläufig rourbe. Bei helfen fing

er aud) an, Quartette für üüamnergefang mitpüben; um
eine beffere Begleitung p erzielen, als fein elenbes Slabier

fie pließ, berfdjaffie er fid) eine ©itarre, bie er nad) eigener

SJJetljobe fo gut (fielen lernte, baß er in Sonbern einmal mit

©eile, ben er l)ier auf bem Seminar fennen lernte unb beffen

Sßirtuofität er bieles abpfel)en fud)le, in einem Bongert brei

Beetf)obenfd)e SBal3er, bie jener für ©itarre arrangiert

l)atte, bortragen tonnte, ©in roenig Unterroeifung in Drgel»

fpiel unb ©efang genoß ©rot!) auf bem Seminar aud). „'Stoß

id) nie ein orbentlidjer Spieler geroorben bin, berftel)t fid),"

fdrreibt er felber über feine SJlufifausÜbung, „aber id) l)abe

fo biel gelernt, baß ein großer SLeil unferes borfjanbenen

SJcufiffdjatje» bon Bad) bi§ Bral)ms mir betannt unb ber=

traut geroorben ift unb tieferen ©enuß geroäbrt l)at — id)

mödjte fagen, al§ bie ®id)t!unft."

211s Seljrer in §eibe angeftellt, beteiligte er fid) an ber

©rünbung ber §eiber Siebertafel, beren Seiter er eine Qt\U
lang mar, unb bie er aud) auf bem Sängerfeft in SBürpurg
bertrat. 1855 geniest er in Hamburg eine gülle befier 2)cufit;

fjier t)ört er aud) SD f
e^ unb Slmalie ^Docttirrt pm erften*

mal. Ueber bas 3Jhxfifftubieren ift er natürlid) I)inau«, nun
gebt eg an ba§ SJcufifgenießen. Sei feiner 9ß)einfal)rt mad)t

er bie 33elanntfd)aft mit Sari 9teinede, gerbinanb §i)Ier,

Igafjn unb §elml)0l|. Se^terer mad)te bamals feine SSer=

fud)e, au§ benen fpäter fein SBert über Xonempfinbungen
entftanb; er fd)ä|te ©rotl)§ Senntniffe in 5ßl)t)fi!, ^3I)t)fiologie

unb SOlufif bod) genug, um il)n an feinen Unternehmungen
teilnehmen p laffen. 21ud) Ia§ ©rotl) bamaß neben £>aupt=

mann in Seip^ig bie jeroeils erfdjeinenben Sorrefturbogen

p $al)n§ 3JJoäart=S3iograpb,ie. ®ag fe|te umfaffenbe mufi»

falifdje Senntniffe üoraus, roenn aud) ©rot!) geftefji, baf3

biefe nod) feb,r lüdenb,aft bei iljm roaren. biefe fteit fällt

aud) feine 33efanntfd)aft mit SSraI)m§, bie fpäter px Iebens=

länglidjen greunbfdjaft rourbe. 6s roar 1856 auf bem
9ft)eimfd)en SDcufiffeft in ®üffelborf. (Sr fjatte fdpn in Bonn
bie erften Sonaten bon Brabms tennengelerni, fie aber nid)t

oerftanben; nun gefiel es ib,m nid)t, baf3 Bratjms faft nur

Sd)ubertfd)e Sän^e fpielte, mäf)renb er gern etina« ©röfseres

öon it)m gehört t)ätte. dagegen erjätjlt er, roie tt)m, Oto
^at)n unb bem 3Mer ©übe, al§ fie beim Slbagio Der Neunten
Srjmptjonie einmal einanber anfahren, bie tränen in ben
s2tugen ftanben. ©benfo erging e§ ib,m in Hamburg bei ^ennt)

Sinb. 6r tjörte bie Sängerin perft in Bresben im §aufe

bes ©rafen Baubiffin, ttät)renb fie in il)rer 2Bot)nung übte,

lernte fie aber t)ter nod) nid)t perfönlid) fennen. 3)as gefdjal)

erft 1866 auf bem ÜUcufitfeft in Hamburg, einem ber legten

9Me, baf3 bie Sängerin öffentlid) auftrat. (Sr mufste il)r

erptjlen, bafe er fie fd)on einmal getjört Ijabe: „— es regneten

an einem ÜNorgen Qt)re Friller p uns bei Baubiffins tierunter."

®as gefiel il)r fo gut, baf; er es nod) einmal fagen mufjte.

Ein %al)x fpäter trafen fie fid) roieber in Hamburg; ©olb»

fdjmibt tjctte ein Oratorium fomponiert, bas er in feiner

5ßaterftabt aufführen trollte. 3Säl)renb fie frübüüdten, roollte

bie Sinb bon if)tn Ijören, roie er über ÜDtentekfotjn bäd)te.

©rotl) antwortete auöroeidjenb: „l'lus bem Quell gefdjöpft

l)at er nid)t." SSalb banad) merfte er, Daf) fein Qöcfixn nidjt

grunbloS getoefen mar: ©olbfdrmibts Dratorium mar ganj

ber abgeblaßte 2JcenbelsfoI)n. Ueber Qennt) Sinb, bie er

nun in einem Hamburger ^ribatb,au§ pm le|tenmal borte,

fagte er: ,,^d) bergaß alle ®oIbfd)tnibtfd)e SJlufif bei il)rem

©efang, fie tjätte bie jeljn ©ebote ober bas Ginmaleins fingen

fönnen — id) mar tnie niebergefdjoffen. ©lüdlid)ermetfe

faß id) im ijalbbunlel einer SSeranba allein, aus ber gebrängt

bollen ©e'jellfdjaft prüctge^ogen, glüdlidjerroeife, benn id)

meinte fd)Iud)?,enb unb roifdjte mir nur immer bie Spänen

bom ©efidjt, bon 9rod unb 28ef;e." 9lur auf einen febj tief

empfinbenten, bi§ ins ^nnerfie p bemegenben SOreufdien

fann bie 9}cufif foldje ©emalt babeu. ©roll) mibmete Sentit)

Sinb bas Sieb „gru 9cad)bigall". Uebrigens mar feine ©cttin,

®oris 3-inte, bie greunbiu &xu\i) Sinbv unb gelegentlid)

aud) itjre Sdjülerin gemeien.

^eifönlid) näljer trat er Termine Spiefj, bie er 1884 auf

bem SJtufiffeft in Hamburg fennen lernte; fam bie Sängerin,

bie fid) mit il)rer untelafieten Scatuvfrifdje ganft in fein §eq
gefungeu, in bie ?iäbe beö ®id)ters, fo berfäumte fie nidjt,

il)n aufpmcl;en. %n Stiel fingt fie pm ©utpcfeu feine bon

Bratjms fombonierten Siebet ; er nennt fie barauf in einem

©ebid)t „en Baben ut ben Gimmel", ber für jebes Dbr ben

redjten Saut p finben meiß, im §er,-en bie tränen löft unb

bas (SIenb gut mad)t. 9cad) bem £obe ber Sängerin Ijalf

er an ber Sluearfceitung bes ©ebenfbudjey, bas bie Sdjmefier

ber Heimgegangenen mibmete. 2lud) an ber Biographie

9tobert Schümanns, bie 1883 erfd)ien, bat er fid) beteiligt,

inbem er ben Sd)lu§ bap lieferte; er l)atfe Sd)umanu in

Bonn nabjegeftanben, naljm 1859 an beffen Begräbnis teil,

unb unterhielt hinfort freunbfd)aftlid)e Beziehungen p ßlara

Sdjumann, bie in feiner 3^ät)e nie unterließ, ihn aufpfudjen

unb il)m borpfpielen. SSiele ber namhaftef'eu SJhtfifer järjlten

p feinen greunben, Stocfhoufen, bie go^djims, §ans bon Bü=
lom, ber, menn er in Siel fon^ertierte, bei ©rotl) fein Quar»

tier auffdjlug. 3lux Siftt, ben er in ^ßeft flüdjtig fennengelemt

hatte, bermodjte er nid)t näl)erpfommen, benn als er äußerte,

er habe nie baö ©lücf gehabt, if)n ,p jeljen ober p hören, unb

Sifftt mit einer ,§anb'bemegung auf feine Umgebung fagte:

„®ann fel)en Sie je|t bas befie bon mir, nämlid) meine

greunbe," ärgerte ©rotl) biefe §öflingsrebensarf unb er ant»

mottete ironifd): „Sie irren, nur $fox ^Ibglanf,." Sif,;t I)nt

er fpäter nie mieber gefeljen.

(Sine 21rf tjeimatlictjeS Banb mag für feine greunbfdjaft

mit Bral)ms maßgebenb gemefen fein, benn jener mar im
©runbe ein fo ed)ter 3^orberbithmarfd)er, mie ©rotl). s21ls

ber ®id)ter bei feiner Verheiratung in ben Bejiij eines Blütl)ner»

glügels fam, nal)tn er balb mit feiner ©attin bie bierl)änbigen

Ausgaben bon Brahms' Sompofitionen bor. 6r erfannte,

baß t)ier ein p)ar müf)famer S8eg in blühenbes Sanb führte,

„©in äJtotn, ber bal gefdjrieben hat, fann nidjts UnbebeutenbeS

madjen," jagte er gteid) beim erften Sßerfud), bem Sejtett,

unb fo mürbe alles nad) ber SJeihe borgenommen, unb menn
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eS aud) oft fd)mer fiel, burdjpbringen, fo liefen bod) beibe

nicht nad). ©rotf) mu|te p gut: 9tlte§ ©d)öne ift ferner.

,„8uerft getjt es in bie SBilbniS, man erfennt nichts, bann merft

man, es ift ein gufjpfab ba, ertbüci) erftaunt man: eS ift ja

eine neue grofje Strafte ins ferne Sanb ber ^Soefie." 2luf

biefe 2lrt nimmt er einen großen Seil beS beutfdjen 3Jcufif=

fc^afees bor, aber er hielt es nie mit jenen oberflächlichen

SDrufiffreunben, „roeldje meinen, SJhtfil muffe man fdjltirfen

fönnen roie SBein." — §äufig fommt er mit Vraf)mS p=
fammen, balb trafen fie ficf) in 'ber ©d)roeis, balb in Hamburg
ober fiel; aud) nach SSien lam ©rot!) unb fjört hier, bon VrahmS
birigiert, beffen Jpahbn*Variationen. Von bem Iwfopern*
fönger fraufj erbat er ftct) VrahmSfd)e Steber; er hatte immer
eine grofje ©e^nfuctjt nach „®unfel roie bunfel". Qum legten»

mal fah er VrahmS im SRobember 1892 in Hamburg; als

jener bann 1896 auf ben Sob erfranfte, fdrrieb er fich mit

feinen Erinnerungen an S3rahmS etmaS bom §erjen herunter.

©eine im Saufe ber ^atjre gewonnenen mufifatifdjen

ftenntniffe unb ^Beziehungen benugte ber dichter pm ©egen
ber üerfchiebenen @d)leSmig»£>olfteinifcf)en SJcufiffefte in fiel;

hier mar er ein unermüblicher unb uneigennütziger Verater

unb ÜMtarbeiter.

SRiemanb bebauerte fo rote ©rotl) ben Sttebergang beS

©efangS im SSoIJe „feit baS unter ben meiften §änben menfcrjen»

quälenbe SHabier baS eigentliche Volfelieb berbrängt unb
ben lauten fröhlichen äJhmb ber ^ugenb berftopft". grütjer

fangen bie finber auf bem ©dutlmeg, ber ^ftugtreiber auf
bem ^ßferb, baS 2ftild)mäbchen unter ber ft\tl), bie ®öd)in
am §erb. ®aS alles ift borbei, „feit bie SBelt muftfalifd)

gebilbet roirb." ©rot!) trifft ben SJagel allerbingS nicht ganj

auf ben ®opf, er hätte benn erfennen muffen, baft biefer

Sftebergang nicht bon ber pofitib pnefjmenben mufifalifd)en

Vilbung in allen VebölferungSfd)id)ten, fonbern bon bem
übertriebenen Angebote ber mobernen jEanjmufi! unb Operette

herrührt. 2)a£ biefer Verfall ihm als ®id)ter beS VolfeS be<

fonberS nahegehen mufjte, ift natürtiä) erflärlid), benn bie

Siebe pr Volfsmufif ift fchliefjlid) bie ©runblage einer guten

unb fegenbringenben ÜDlufifpflege überhaupt, roie ©rot!)

felber bemeift. "SBaS baS roahre ©id)=Verfenfen in bie äJcufif,

baS Vertiefen in fie Ijeifjt, tfat er in feinem langen Seben
immer mieber neu erfahren.

Oob. ©ebaflian 33ad) im öffentlichen

©cfctifttwn feiner Seit
Q3on <öanä ^effm^er (Berlin).

(Sortierung.)

^^Sar bereits babon bie Siebe, baf; ©djetbe Vad)

P|JPlß|| bielfach boch auch richtig beurteilt unb ernft ge=

lobt t)abe, fo fei baS im folgenben noch burd)
I^^sS^J einige berftreute ©teilen aus bem „ßritifchen

SUhificuS" belegt, bie nichts mit bem foeben behanbelten
©treit su tun haben. @o fpricht er auf ©. 147 (im 15. ©tücf

bom 17. September 1737, alfo lange oor bem ©treit!) bon
ber beutfcßen SJlufit, fpesielt bon ber Slabtermufif, bie in

ihrer „bollfommenen (Sinrid)tung" berjenigen beS 2(uSlanbeS

roeit überlegen fei. Von ben ®eutfd)en fagt er, baf; fie

„biefeS gnftrument bor allen Stationen mit ber größten ©tärfe unb
nad) bei roaljren 9catur beSfelben auäpüben roiffen. ®ie Beljben großen
Scanner unter ben Steutfdjen, $err Sac^ unb §etr §änbel, bezeugen foI(|e§

auf ba§ nai^brücfli(f)fte."

Unb im 69. ©tücf (bom 22. ^ejember 1739) heifjt eö ©. 637
bei ber SSefprechung ber „(Soncerten für ein ^nftrument allein":

„SKan finbet bon biefer S3efcE)affettf)eit, infonbertjeit für ba3 (Stabier,

einige äiemlid) gute ffoncerten. ^SßorneI)ntIic£) aber ift unter ben burct) öffent»
üi^en ®rud belannten SKufifroerlen ein KlaBierconcert befinblid), roeltfieg

ben berühmten Sat^ in Seidig jum Sßerfaffer t)at, unb au§ ber grof3en

Xonart, F, getjt. ®a biefe§ ©tücl auf bie befte 2lrt eingeritf)tet ift, bie

nur in biefer Strt ju fe^en anäuroenben ift: fo glaube idj, baß e§ oljue

groeife? allen großen tomüoniften unb erfahrenen Slaoierfbielern fo

rool)(, als ben £tebt)abern be§ Slauierö unb ber äKujif, befannt jeün roirb.

38er roirb aber aucE) nicfjt fofort jugefteljen, baß biefe§ Ktaoierconcert

als ein BoIIfommeneS JJlufter eines root)Ieingerid)teten einftimmigen
(JoncertS anjufetjen ift? — ©in fo großer SKeifter ber SKufi!,' aß §err
SSad; ift, ber infonberljeit be§ glaoierS faft ganj allein bemächtiget
ijat, unb mit bem roir ben SluSlanbern ganj fictjer trogen tonnen, mußte
eS auc^ fet)n/ un- in oie ier ©egart ein folifjeS ©tüd p liefern, roeldjeS

ben 9cad)eifer aller unfercr großen Eomüoniften üerbienet, oon ben StuS»

länbern aber nur OergebcnS roirb nacfjgeafjmet werben." —
@in anbereS 9JcaI erflävt er bie „troptfcfjen StuSgierungen"

unb fagt, er tonnte eine Slnsal)! herborragenber Seifptele

babon geben, wenn er

„bie Dortreffl. SBerte eines §aftcnS, eines ©rauenS, eines ScIemannS,
unb einiger anberen großen 3Jiänner unferer Qtittn, inSbefonbere aber
eines SncheS, ber barinnen Bornel)mIid) ein großer SKeifter ift, burd)-

blättern roollte." —
Unb im 71. ©tücf (©. 652) bei ber Verfechtung be§ @a|eS,
baf? ein SJlufÜer leinegroegö ber 3Mf)ematif bebürfe, heißt eö:

„3a, man frage felbft einen S3ad), ber bod) alle mufifalifdjen ffunftftüde

in feiner üölligen ©eroalt f)at, unb beffen DerrounberungSroürbige Arbeiten
man nidjt oljne ©rftaunen l)ören unb bctradjten fann, ob er bet) ber @r»
langung biefer großen ©rfaljrung unb auSneljmenben gertigfeit nur
einmal an baS mattjcmatifdje SßerljältniS ber SEöne gebad)t, unb ob er

bet) ber SBerfertigung fo Dieler mufifalifd)en SKeifterftüdc bie äRafrjematii

nur einmal um 9tatl) gefraget fjat?" —
2Iber nicht allein in biefer turnen %oxm beS frittfehen ©treif»

lidjtes finben roir roieberholt bei ©djeibe ernfte 21nerfeunung
beö ©enieö, fonbern mir fehen aud), toie ber hifeige ^ronifer

bei ber 9feuau§gabe feines SSerfeS (1745) im SSorioort (©. c3)
nod) einmal ben ©treit jitierenb fid) maf;boll nunmel)r fo

belennt:

„3m übrigen tljut eS mir leib, baß ein fo berühmter 5Dcann, als §err
S3ad) in Seidig ift, jum ®edmantel Ijat bienen müffen, bie unge^iemen«
ben S8efd)ulbigungen unb Uncjöflid)icitcn einiger meiner ©cgner einiger-

maßen ju befdjönigcn: ungeachtet mir leiner bcrfclben mit ©runbe bat
erroeifen lönnen, id) l)abe biefem großen Wanne Unred)t getljan. ll'nb

follte id) il)n aud) burd) einen ober ben anberen SluSbrud in cffoaS beleibiget

haben: fo finb üielmehr meine ©egner felbft ©d)ulb baran. 2öie letdjt

ift eS nid)t, baß man in ©treitfdyriften burd) etroa einen fühlten SluS-
brud met)r faget, als man glaubet, bamit ju fagen. Senn baß ,§err Satf)

burd) bie im 6. ©tüde bcfinblidjc fogenannte bebenllid)e ©teile wirf»

lid) follte beleibiget fegn loorben, ift roohl nid)t ju glauben, tocit eS flar

genug ift. baß fie ibm oielmehr rüfjmlid), als nad)tl)eilig ift."

®amit ift ber „gall ©djetbe" erlebigt, bon bem SSitter ju
Unredjt fagt, bafj burd) SSad) ber üftame biefeS ScitiferS un»
oerbient nod) heute lebe. Vielmehr ift roal)r unb üoerjeugenb,

roaS ©pttta in ftuger gufammenfaffung nod) ba,-,u fagt *:

,,©r (©cheibe) unterlag in biefem ©treite, n i d) t ro e i 1 fein
Säbel über 33 a d) als

f
a d) I i d) unhaltbar

nadjgeioiefen roorben märe, fonbern toegen
ber Ungehörigfeit, mit ber er ihn auS-
} p x a di unb tt> e i t e r b e r

f
o d) t"

2
.

(£§ ift nun beS öfteren bargelegt roorben, bafj Vachs 9?ame
in ben 3etongen, geitfehriften unb fonftigen Veröffent*

lidfungen feiner Qeit faft burchroeg nur als ber beS gro?3en

Virtuofen, beS flabier» unb DrgelfünftlerS genannt roirb.

SSenige 2tuSnahmen haben mir fennen gelernt bei SOcatthefon,

SJcijIer unb in ber fontroberfe Vierbaum»©d)eibe. 31ber

felbft jene Stimmen, bie nur ben Virtuofen 93ad) t)nbox*

heben, finb bod) recht fpärlid), unb eS ift leid)t, eine jiemlid)

bollftänbige ©ammlung bon ihnen gufammenjubringen. 3m
(Srgänpng ber bereits berroenbeten 3toti§en unb Sritifen

feien hier nod) einige genannt.

©o fefireiben bie „SreSbener Nachrichten"
3 über Vachs

©piel in ber ^JauluSfirche am 1. ©ejember 1736, geben aber

mehr eine „,§of* unb 5ßerfonaInachrid)t", als eine SBürbigung
33ad)S. Unb etmaS ganj 5Xehnlid)eS finben mir in ben @pener=
fd)en „Verlinifchen 3^ad)riä)ten bon @taats= unb gelehrten

©achen", bom ©onnerStag, ben 11. SM 1747, über Vad)S
Drgelfpiel bor griebrid) bem ©rof3en, baS bie Veranlaffung

lux TOeberfchrift beS „9Kufifalifd)en Opfers" mürbe. Sod)

1
a. a. D. m. II, ©. 735.

3 SSie Sad) fid) übrigens inbirett in feiner Äantate „®er ©treit äroifd)en

5ßhbbuS unb Sßan" an ©djeibe ein toenig p räd)en gefud)t haben mag,
baS fegt ©pitta a. a. D. II, ©. 473 ff., ausführlich aitSeinanber.

3
f. gürftenau: 3ur ©efd)td)te ber 2Rufif unb beS SlieaterS am

§ofe m Bresben. 1861/62. 33b. II, ©. 223.
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toeber bie „SSoffifc^e 3eüuttfl" »od) irgenbein anbere» SÖIatt

nafjm 9fotij Don bem (Sreignte.

28enn in biet"em SöexicEjte bon bem ^omponiften S3ad) ge*

fprodfen roirb, fo gefc^iefjt e3 bod) nur fcf) ein bar; benn
gemeint ift ber SBompofitiong b i r t u o

f
e 23ad), ber geniale

Smpirobifator bon gugen. 23on Sadjifdjem ©eifte ift in bem
3eitung§referat feine ©pur; e3 ift roieber nur mefjr ein trodener

|>ofberid)t, rote er fid) eben für eine 3eüurig „bon Staats«

unb gelehrten @ad)en" jiemte.

2Ib'feit§ bon biefer 2frt flefjt bagegen ba3 Urteil eine§ SDtame§,

ber aß Steftor ber £f)oma3fcf)ute in ben Safjren 1730—34
freunbfcfjaftlicfje SSesiefjungen gu 23ad) unterhalten f)at: gofj.

SCRatf)iaö © e § n e r §. ®iefer fjerborragenbe ^ßfiilologe tfegte

tebtjafteg ^ntereffe für bie SJhtftf unb fjat aB berounbernber
Saie S3ad) ein fd)öne§ Senfmat gefegt in feiner 9tu§gabe be£

Quintilian bom Qat)te 1738. ^m S3ud) I, $ap. 12, rotrb bort

bon einem (Sittfaroebo geff)rod)en, ber au3 bem ©ebäd)tra§

fingt, ba^u Bitfjer fpielt unb nad) bem Safte and) nod) tan^t.

$n einer Stnmerfung ju biefer ©teile fjeifjt e£ nim bei ©esmer,
tri ©pittas 1

boryiigtidjer Ueberfetmng:

„Sieg alle«, gabiuS, Würbeft bu für geringfügig halten, wenn bu bon
ben Koten erfteljen unb 83adj fehen tönnteft (id) füt)rc gerabc ihn au,

weil er Bor nicht langer $cit auf ber St)omagfd)ule ju ßct^jig mein Kollege
roar), wie er mit betbeu §ättben unb allen gingern bag Klabier fpielt,

WeldjeS bie Köne bieler gitljern in fid) faßt, ober bag ^nftrutnent ber Qn-
jfrumente, beffeu unzählige pfeifen burcl) Öälge bcfeclt werben, wie er

oon hjer au§ mit beiben §änöen, bon bort her 'mit hurtigen g-üßen über
bie Saften eilt unb allein eine SJlehrljcit bon ganj Dcrfdjtebenen, aber
bod) äuetnanber paffenben Koureifjen hcroorbringt: wenn bu biefen,

fage id), fätjeft, rote er, ioä£)renb er bollbrmgt, mag mehrere eurer Qitljer»

fpieler unb taufenb giötenbläfcr bereint iiidjt pftanbe bräd)tcn, nid)t

etma nur eine äftelobie fingt, roie einer, ber jur gittier fingt, unb fo feine

Slufgabe löft, fonbern auf alle jugleid) achtet, unb bon breißig ober biergicj

SDcufifern ben einen burd) einen SSinf, ben anbern burd) Srcten beS Kafteg,

ben britten burd) broheuben gittger in Orbuung fjält, jenem in fjofjer,

biefem in tiefer, bem britten in mittlerer Sage feineu Kon angibt, unb
baß er ganj allein, im lauteften ©etött ber gufammenroirfenben) obgleich

er oon allen bie fdjwierigftc Slufgabe hat, bod) fofort bewerft, wenn unb
wo etwag nicljt ftimmt unb alle jufammenfjält uub überall borbeugt unb
wenn eS irgenbwo fdjwanft, bie ©idjerfjeit wieber fjerftellt, wie ber
sJlt)t)tl)muS in allen ©liebern fijst, wie er alle .»parmouien mit fdjarfem
Dtjre erfafjt unb alle (stimmen mit beut geringen Umfange ber eigenen
©timme allein tjeroorbringt. Qd) bin fonft ein großer ' Skrefjrer beg
Slltertumg, aber id) glaube, baf; mein g-reunb SSad), unb wer itjtn etwa
atmlid) fein follte, biele Scanner wie Sibtjeuä unb swaugig Sänger Wie.

Sirion in fid) fdilicfjt.

"

2
(gortfelutng folgt.)

mte en.

3Cug«fl d. ©fbearaoen: „SWarientebEn"»

Oratorium.
1

Urnuffüljruug in Si'öln.

I'iguft o. Dlljegraoeit, ber fein euiofinbeubc äftufitci unb treff»
lid)e SlbUäertbegtciter, iMpr am Kölner touferbatorium,
l)at fid) in feinem Oratorium „9Jiarienteben" afö ungemein
gefdjidter unb gefd)tuadooller Drbuer unb Sßerarbeiter alt-

überlieferter tirdjeumufitftücle unb geifttidjer SBolBweifcn er-

3Kau barf wobt taum bon einer abfoluten 9ceufd)öbfung }üred)cu.
®od) ba§ tut nid)tg jur ®ad)e; bag liegt ja eigentlid) in bem SSefcu bes
Dratoriumg begrünbet. ®ag &mvBc fol( eine SSertjerrlidjung ätfariag
bartun; bie ^erfon (Stjrifti tritt babei, wie cg bei bem tattwtifcben Kituö
ja ganj natürlich, ift, etwas in ben Jpintergruub. Somit getjt bie Sluf»
erftetjung beg .öcilanbg im leljtcu Slbfcbnitt fdjuell borüber, roäfjrciib

bie §immclfat)rt SJcarieng, ifjrc Qntfjronifatiou alg §immelgtönigin unb
itlte Sobbreifung mit liebebollfter breite beljanbelt werben. ®äg 23ert
umfaf3t einen cinteitenben Stnruf unb fünf Keile: ®ic äierlünbiguug
bie h/itige 3cad)t, Slbfd)icb, OSolgatlja, bie <jMmmelfat)rt. Qn beut Sluruf
finb bann „Seutfd) Saluc", „g-rau, bon ^cr^cu wir bid) grüfjcn" uub
bag aug bem Slnfang beg 17. $-al)rt)unbertg ftammeube geiftlidjc Sgolfg-
heb „Sie Königin bon ebler Slrt" notengetreu berwoben. ^u ben übrigen
$lbfd)uitten finb bann weiterbin alte firdjenweifeu unb mcl)r ober weniger
fromme SBolBHeber mit großem ©cfdjid" einem barmouifdjen (Mausen,
p einer Suite im alten Stil, wenn man fo fagen will, ineinanberber»
flod)teu unb aud) eigene Solo- uub ©borweifeu, wo eg not tat, ba^u-
gefd)rteben. 91m beftedjenbften bei bem Söerf wirft bie teufdje grömmig-
fett, bie über allem lagert, unb bag ntufifalifd)e Dfjr wirb oftmals burd)
aparte fftangtombinationen beg Drdjefterg gefcffelt, bie allerbingg eine

1
a. a. D. «8b. II, S. 89.

2
Buerft erwähnt bon 58ellcrmann int „Paraassus musamm", fpftter

oon filier in ben „Sebengbefdjretoungen berübmter Sonfünftler".

oorwiegeub graublaue g-arbe befi^eu uub baburd) auf bie Sauer lctrtjt

etwag eintöniges bclommen. ®er leiste Slbfdmitt, bie Himmelfahrt
SKariag, ertjält befonberc ginbringlidjteit burd) (£f)öre tjinter ber ©jene.
Slbenbrott), ber bem SDSerl feine bollfte Slntcilnabme fid)crte, fjatte metjrcre
ffiüräungen borgeuontmeu, bie bem ©rfolg beg Oanäen nur äugute fommen
tonnten. 2)er (£b,or löfte feine fcljwere Slufgabe mit aKeifterfdjaft, bag
Drdjcfter t)ielt fid) ebeufo tapfer Wie ber treffliche Drganift gran,? Sffcidä'et,

beffen Sfnabencbor ebenfalls SluSgeseicbneteg leiftete. Sllg Soliften be-

währten fid) grau Killt) (5al)nblet)=§infen, ber Dpernjänger §ang Clemeng
Dom Kölner Dpernbaug uub ber SBaritonift §e(ge Sinbberg, beffen Stil-
gefüt)l unb ©efattglultur allgemeine Slnerfeuuung fanb. Sag Xöcrf
gefiel bem gröjäten Keil beg ^ublitumg fet)r unb ber S'ompontft burftc
mehrere SJcale auf bem $obium erfdjeinen. —

iöefrembenb wirfte eine allju lobenbe, brei Spalten lange « o r -

befpred)img in einem Kölner Sjlatt, bie, wie cg tjeifjt, Dom Berlage attg-

getjenb ober bod) infpiriert, nnbauernb bon: „Süßer ©eigenmelobie,
Köne bon einer wunberbollen £eufd)en Qunigfeit, meifterfjafte (£b,oral-

pfjantafie, bie an bie Sttnft S3ad)g gemabne, bon bem gteicfjtum unb ber
§öt)e beg lünftlcrifcljen ©eftattuttggDcrtnögeug, bon bem bag SSort feine
augreidjenbc Sgorftellung 51t geben Dermöge, bon bem ftrablenbett ©(aus
beg Sljorg unb beg Drcljefterg, bon bem bufteuben ^arabieggärtlcin boll

S8eil)uad)tgrofeu, ^affiouSblumen uub Silicn" rebete. 3d) meine, eine
foldjc ^orbecinftuffung ift gan^ unftattbaft in einer fo großen Stabt wie
Köln, bereu mufifalifd)c Qutelligenscn ftetg in ber Sage waren, ein burd)-
aug felbftänbigeg Urteil nad) bem Slnl)ören eineg SBerfS fällen 311 fönneu.

g.

föttififbriefe

Berlin. SSäbreub bie Staatgoper nod) immer bom ererbten Dbr-
rcbblutionären Spielplan weiterlebt unb bag ocr|prod)cnc Slrbcitspro-
gramut fanm attäutaftett wagt, fitdjen unfere ^ribatbülinen nad) neuen
äöerfett uub neuen (Srfalgcn. Sag gricbrid)-2ÖiIf)e(mftäbtifd)e Sbcatet,
bag fid) mit beut „Sreimäberlliaug" ein anfebuütficS Sfammptiblifum
gefdjaffen l;at, bcrfud)tc feine Kräfte an ISbuarb Künnedcg Spielopcr
„Sag Sorf oI)ue @(ode". äöas biefe ^olfgbülme brattd)t: empfittb-
fatnfeit, öemüt, SSeidjticbfeit unb ein Siüdcben fiutmor, bag ift in Sejt
unb SJcufif big ^itm Ueberfließen bineingebrattt. Scr gute Pfarrer 2Jcne-
bift, ber bbu feiner armen ©emeittbe (üetb äu einer Kird)Citg(ocfc bc-
fommt, fdjenft bie Sttfafen in djriftliclier SMcbftcnliebe einem unglücflidjen
Slugwaubcrcrpaar. Sic ©emeinbe ift erboft, wie fie bauon ijört, unb
Will ben Pfarrer nad) oOjäljriger Simtgäeit fortjagen. Sem Pfarrer
träumt in ber 9tad)t, Wie bier (Sngel eine ©locfe auf bett Iiirm bringen,
unb am SRorgen, alg bie ©emeinbe umgeftimmt ift unb ibreu Pfarrer
31ml «leiben bittet, exfliugt Dom Kird)cnturtn ptötjlid) ©lodeugeläut.
Scr gute S3eucbift glaubt an ein SiSunbcr, aber bie ßufdjauer wiffen,
baf? ber ©utSljerr bie ©locfe geftiftet unb nadjtg ing Sorf gefdiidt bat!

3u biefer rüljrfeligeu .«pmtblung bon Slrpab ^afätor tjat Künnccfe »cclo-
branten, (Sliöre unb — Dpercttettnummcrn gefebrieben. iis gibt uämtirf)
nad) jeber träucufeligen Situation eine Keine Slufbeiterung, unb ba folgt
benn ein Heiner Sanj, ein luftiges Sieb ober ein fcfiarf gcfpitjtcr Sdjlager,
ber allerbingg au unfere fiujrcnbcn Dpcrettengröfjeit nid)t tjeranrci'ctjt.

Ueberbaupt ift bag ©tilgemengtcl ber Sühtfif gefäljrlicl) geworben. Sic
ift rcbfelig unb unpräguaitt, äwifdjeu Dpcr unb Operette fd)Waufcnb,
ba.yt aud) toenig lebenbig in ber bramatifdjen ©cftaltung.' Srotjbem
toar ber (Srfolg mit Qofcf ^ofeptji in ber 3iol(e beg Pfarrer» ftarf' unb
rief bie «erfaffer bom 2. Stft an oft bor ben »orbaug. — liiuc jmeite
Urauffüb,ruttg bradjte bag Charlottenburger Dperuljaits: g-rattä 9Jeu-
manng bicrattige Oper „^erbftftnrm". Sie aSextfiengcit Wirb in biefem
Stüd wieber lebenbig: Sli't uub SRcbolber fpicleu eine entfcljeibcnbe
Stolle, Scbeufalc unb Scburt'en Ijanbclu mit 93ccnfcf)enfd)icffaleu wie mit
einem S3uub ©trot), uub berb unb fuallig finb bie ©jenen auf ben aufjeren
Sl)catercffelt angelegt. Sag Söud) ftammt bon 300 SSojnouic unb 3b

a

@tcinfd)iteiber tjat bie beut}d)e Ueberfcguug geliefert. Sie biclber-

fcblungettc ,§anbluttg läßt fid) auf wenige SJcotioc ätirüdfübrcn: auf
(Stferfttdjt uub 8}ad)e. ^ele, bie berfloffcnc ©cliebte beg reidjeu Slmeri-
fanerg Kilo, trifft nad) bieten Qatjren mit iljrem früberen Sicbljaber ^u-
fammeu uub forbert Don il)tn ibre (Sljre wieber. Sic l;at einen Sobn
Sbo, ber eine Kapitänstodjfer Slnica gur SSraut erforen fjat. Siefer
Sluica ftellt aud) 9cifo nod). Scr ©ofnt Will ben ?$atcr erfdilageu, aber
3ele wirft fid) bajtoifdjeu unb ucrfjüft iljrem Sobn gitr gtudjt.' (Sr nimmt
feine Söraut Slnica mit nad) Slmerifa. Qclc aber ergreift eine Slft unb
erfdjlägt ben Sltnerifaner. Ser 2ejt ift eljer für ein'" Kino, alg für eine
Oper brauchbar. Sie gewaltigen (Sffcftfdilüffc in ben biet Slften, ba?
Sufammenballeu fdjauriger ©jenen, bag ewige Sännen uub Srobeu,
unb Wag fonft nod) au ©turmepifobeu, «allaben uub (hören aufgeboten
Wirb, all bag loirft auf bie Sauer ermübenb unb bie Sßirfung fdjiägt ins
©egenteil um, nocl) bagu, wenn bie Dpernljelbcn fo fcfjabloneutjaft ge-

scid)ttet finb wie hier. Sfcumaun tjält fiel) mit feiner SJfufit au bie gc-
fpauute, gcwitterfdjwüle ©runbftimmung beg ©aujen. Sie großen
SRcbolber- unb ©turmfjcnctt untcrftreidjt er mit allen Mitteln uub trifft

bag Kiuoartige, Slbfid)tlid)-Spaitncubc mit wenigen ©trieben. Slber fonft

läuft feine SDlufif neben ben ©jenen ohne jebe' innere S3iubung einljer.

ES ift ein SQtnft^iereti im Kapelltneifterftil, ttatürliclj im moberucn, benu
SKeiimnuu beljertjd)t ^uftrumeutatiou unb garbeumifdtung, motibifche
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unb fäcnifdjc Sedjnit wie ein Sci)üler ^uccinig unb ber neueren SSetiften.

S8on ba flammt aud) fein SRcjttatiO, bag alle *Jßrofawenbungen olmc toettereg

im $arlanbo erlebigt. 3m ganzen bleibt man bei biefer SJiufif füf)l unb

uniutcreffiert. Sie tft gefdjidt gemacht, plätfd)crt gefällig einher ober

brauft tjod) auf, wenn auf ber ÜUtljnc eine @ewaltfäene antjebt, aber

im testen ©runbe ift fie rein illuftratiu unb beinahe cntbeljrlid). ®ie

(5i)arIotteuburgcr Dper ijatte bag SScrl prächtig einftubiert unb founte

bem Somponiftcn einen großen Stugenblidgerfolg fid)crn. — Qm füttert«

leben ift bag ©intreten für ben mufif'alifd)cn gortfebritt auf jüngere SKufiler

übergegangen, ©elmar SEXfctitoluig mad)tc mieber gut, wag Sctfifd) unb

©traufj Berfäumt hatten, er führte feiten getjürtc ©tüde auf unb fdjlofi

jüngft feine Sonderte mit einer auggeäeidjneten SBiebergabe Don SScrbig

„iliequicm". Unb bann waren aud) bie guturiften unb ©r;prefJiouifteit

fleißig am SSerf, um neueg Sehen in unferen berfaltten SKufilbetricb

ju bringen. Qtjr gütjrer ift ^ermann ©djerdjen, ein junger, begabter

®irigcnt unb fomponift, ber große Drchefterfonäcrte unb moberne
Sammermufifabenbe beranftaltet. Qtjnt berbanfen wir bie Srftauffüfjrung

Don ©ebreferg „Sammerfhmphonie" unb „SSorfptcI 511 einem ®rama"
unb auf ibn gel)t aud) bie neue @d)önberg«S3emcgung jurüd, bie in S3erlin

immer fefteren Soben faßt. 2)ie „Sammerfhmphonie" tjörten Wir in

einer prächtigen ©inftubierung, unb bie Slabierftüde Dp. 19 burd) ©buarb

©rbntann, einen herborragenben ©picler futuriftifdjer SJcufit. ©rbmann
trug aud) eigene Slabierftüde in ©d)önberg[d)er Spanier oor, Heine luftige

@tüdd)en Don unfehlbarer SSirtung. ©eine guge
(l
?ßoütiIu§ — SKcinem

Satcr gewibmet" ift üielteidjt bag Jpauptftücf unter biefen amüfanten
ntufitaüfd)en ©rotegfen. Slud) ©dpdjeng „günf ©efänge", ein erfter

SBctfudj, ©d)önbergg ©til auf bag Sieb 311 übertragen, finb eigen in itjrcr

elftatifdjen Slrt ber 2lugbrudgfteigcrung : IcibcnfdjaftlictjC Stüde in merf«

würbig umgebogener unb üerfdjränlter §armonicfüt)rung. ©in anberer

©cfjönbergianer, Stlban 33erg, ift in feinem Dp. 1, einer Slaüicrfonate,

nod) 2lnfänger; eg geigt fid) aber, Wie alle biefe Slcufiter bent gleid)en

3iel guftreben: fie wollen ber ÜDtufil neue 2tugbrudggebiete gewinnen

unb finb auf bem beften SSege, ihren Qbealen einen feften unb fünftterifd)

Dollmcrtigen ©runb unb 33obcn 5U fiebern. @. ©d).
*

Sraunfdjwetg. SBic überall litt aud) bag biefige mufitalifd)e Sehen

wäfirenb ber gweiten §älfte beg SSintcrg unter ber ©rippe, Sof)lennot

unb SSerletjrgfdjWicrigteit, um fdjlicglid) 14 Sage Oor Dftern im all»

gemeinen unb 9ßrot'eftftrcif p erfterben. Qm Sanbegtfjeater fdjieb

ftanfijeitgtjalbcr bie 6,od)bramatifc£)e ©ängerin ©t. ©cbwarj SSeitjnactjten

fcf)on au§, unb bie jugenblid) bramatifdjc Sllbine 9tagel erlitt, weil ihr

£aar beim grifeur geuer fing, foldje 33ranbmunbcn, bafj fie monatelang

ber Sunft entjogen würbe: eine planmäßige, erfolarcidje SIrbeit mar

alfo auggefcfjloffen. ©. b'Sllbertg Sote Slugen bilbeten nad) Söilt). SKauIcg

£e|te SKagfe ben einzigen Sidjtblid; ©eneralmufitbirettor Sari ^ot)lig,

Dpernfbielleifer SS. 9coelbec£)en, Sllbine Sfagel unb ©ugen igunolb Der«

tjalfen ber 9ieubeit ju ftürmifdjem ©rfolg. ®er Kibelungenring tonnte

nur mit §ilfe jmeier ©äfte, ber gr. 9tabl (SKagbeburg) unb unfereg

früheren ^elbentenorg §ang Jängler burctjgefütirt werben. Sie Sßubbe

Dol*9lubran bewieg, bajj wir ung bem Sßolfe näliern, bag Jpoftfjeater fcfjlofj

mit Slugnatjme Dom 5)reimäberlt)aug, gigeunerbaron unb ber ^lebermaug
bie Döerette grunbfä|lid) aug; auf fanften S)rucl unferer Soltgtribunen

ift je|t aud) Qnlognito Don 3Mfon angenommen, tjoffentlid) getjt ber

23eg in biefer SRidjtung nidjt weiter! $rt Slugfidjt fteb,en nod) für biefe

©üieljeit: ®er arme ^einrieb, bon $fi^ner, ®ie (Sejeictjueten Don ©djrefer,

König für einen Sag Don Slbam, alg neu einftubiert Qofcf unb feine

Srüber Don SR^fjul unb ®eg Seufelg Slnteil Don Sluber. — ®ie tonjerte

ber Sanbegitjeatertabelle Ijalten fid) auf ber Don ffi. 5ßol)ltg erlämöften

§öb,e unb finben im augberlauften Stjeater ftatt. Sllg ©äfte erjctjienen

©bitb, ü. »oigtlänber für ©ba »ernftein, gr. Sftabl unb Sllfreb Safe

(fiei^ig), alg Widjtigfte Sleubeiten würben geboten je eine ©rjmbrjonie

Don ©traeger unb gr. SBolbad) (Dp. 33), ferner eine Heine ©crenabe

(Db. 27) Don 58. Slnbreä. Qn ben bon Sammermufifer SBalter SBad)§»

muttj begrünbeten SOlufilalifdjen ©rbauunggftunben (©onntagmittag in

ben ©aaIbau«Sid)tfpieIen) tjält ber äußere ©rfolg bem lunftlerifdjcn bie

28age; fie oermitteften trefflidje Äammermufil unb tüdjtige ©ololeiftungen

Don 3Kitgliebern beg Sanbegtljeaterg: ©tjarlotte ©ctjWenncn«Sinbe, ©ertr.

©tretten, 5f5cter Unfel, ber Sonjertfängerin gr. SKarg. SBactjgmutt),

ben Oeigern SBalter SSaiijgmutfi, §ang 3RütilfeIb, ber $pianiftin ©mmi
finocfie unb bem SammerDtrtuofen 21. Sieler (©ello). Sapellmeifter

Sernt). ©eibmaitn Derfjalf, unterftügt Don tüd)tigen Gräften, bem Slabier»

trio (E dur) Don SRojart, SlaDierquintett (f moll) Don SBraljmg unb ber

)ffilaDier=S8iolinfonate (e moll) bon $fitjner ju grofjcm ©rfolge. S?on

gremben erfd)ien nur ein Sanbgmann unb SRiöate Don gr^. ö. SSecferi,

ber Ungar ®uri Ser^fjarto, ERaj Srau& unb fein ©timmfollege @ura;
bafür erblütjte ein reger Säettlamüf ber eintjeimifcfien, tjoffnunggfreubigen

Sünftler, bie allein ober Dereint in reicfjer Slbwedjflung burd)Weg tüdjtige

Seiftuugcn boten. Sllg Widjtigfte feien genannt bie Sängerinnen ©ufanne
SSolterg, SlgneS griebrid), §ebw'ig Sftöfe, QSertr. ®iebel»Saa|, bie 5ßia=

niftinnen ©mmi Snod)e, ©ertr. Sdjcffler, @ertr. $lod, SKarie Dfterlot),

©ertr. SRofenfelb, bie Sänger ©arlog ©engftac!, ber nad) fdjmercr !8er=

munbung unb Dierjätjriger @efangenfd)aft in granlreid) ang ßanbeg*
tqcatcr jurüdge{eb,rt ift, 9t. ©etteforn, enblid) unfer ©olocellift 2t. SBieler.

®er Qugenb geljört bie ßulunft, fie belebt bie troftlofe ©egenwart mit
neuer Hoffnung, benn fie befunbete türljtigeg tonnen, gepaart mit ibca«

letn Streben unb bollern Slufgetjcn in ben gewählten t)ol)en Slufgaben.

©ruft Stier.
*

Sreslau. Qn einer furjen Skeglauer Dperndjronif fönnen nur bie

wenigen ©reigniffe Dorfommen, bie bem fdjledjt gelüfteten Mtaggfpiel»

plan neuen Sauerftoff ättgefüljrt tjaben: Dtljeflo Don ^erbi, beffen §aupt»

werte in übertriebener SSeife gepflegt werben, ®ie ©ntfütjrung aug bem
©erail alg gortfetmug beg in ber borigen ©pieljeit angefagten, feb,r

„geftredten" aRoäart«3t)Hug', 9!M)uI3 3 fc^)- oer in 061 ögrjptifdjen

ginfternig beg 2b,eaterard)ibeg 22 Qatjre äugebradjt Ijat, SRoffinig Sarbier,

bie nidjt meljr fo weif; Wie 2tnno bagumat Ieud)tenbe SBeige ®ame,

3. SBittnerg tejtltd) unb mufüalifd) feinfinniger SJiufitant unb ber un*

leibtidje, burdjaug ntd)t ftofslräftige ©tier Don Dlioera. ©rmäb,uengwert

ift nod) bie fouberbare Qujammenftellung ber ©jene in §aus @ad)fenä

Sdjufterftube mit bem farfreitagg^auber. ®iefe unlünftlerifdje S8er=

toppelung finbet it)rc ©ntfdjulbigung barin, bafj eg fid) um bie Sieblingg»

fjenen beg fnrgli cf) Dcrftorbenen Dberfpielleiterg .^ugo Sirdjncr hanbelte,

unb ©tjren biefeg in Breglau unb in Sßatjrcntt) h,od)gcfd)ätsten Sfegiffeurg

fanb jener Stbcnb ftatt. '»ßarfifal felber Würbe turj Dor Dftern aufgeführt,

unb jwar in einer adjtgtiebcrigen Serie oljne Unterbrechung, bamit er

nidjt etwa burd) bie „minberwertige" unb „profane" 9cad)barfd)aft Don

gibelio, greifdiüb, §ollänber an feiner „SBeilje" Sdiaben litte! 5)er

S5eit)e nü|te eg aber gewifj fetjr, baß bie Sriegg» unb 3veDoIutiong>

gewinner Wäljrenb ber Slbenbmahlgmufit itjre Slbenbmatjläeit Dcrjeljrten

unb ein §uftentonäert gaben, bag beinahe fo erbaulich, war wie ber mife»

rablc ©efang ber ©ralgbrübcr. ®ie Diermal gafticrenbe Sunbrt), grau
5orti, bie ung oft groben fjerDorragenber SSegabung geliefert hat, ent-

täufcfjte alg Sängerin, dagegen l)interlicfien bie Qfolbe unb bie ©lifabet

ber berliner Sopraniftinnen SSilbbrunn unb ü. ©ranfelbt fetjr tiefe ©in«

brüde. ®ie meiften ©aftfpiele waren Notbehelfe wegen ber fpanifdjen

©rippe ober beg ben SSerfeljr hemmenben Unfugg ber ruffifdjen ©rippc,

bie Don falfdjen greiheitgapofteln 3teüolution genannt wirb, ©ie hat

aber ben S3efud) ber Sl) "^ unb Sonäcrte gar nicht gefchäbigt. — 5fid)t

bloß bie gefchäftlidje, aud) bie fünfücrifcfie !öilans be§ DrdjefterDereing

ift höher alg in manchen früheren fahren, ^rof. Dr. ®ol)rn führte ung

mehrere neue unb feltene ältere SBcrfc Dor: SUahlerg finbertotenlieber,

Sworfdjafg lebenfprüt)enbeg ©djerjo capricciofo, SBetilerg SBorfpiel ju

SÖte eg eud) gefällt (bag ung gut gefiel), S)rudner§ pl)antnficüolle f moll«

SKeffe, Shuüieg SJomantifdje ' DuDertüre, bereu äußere äöirfunggmittel

ftärter finb alg bie inneren, SB. 2tnbreaeg Steine Suite, eine reijoolle

SOfofailarbeit (leiber ol;ne erläuternbeg Programm), feineg Sanbgmanneg

D. Sdjoed jiemlid) getünftelte ©ithh^ambe, f'djliepd) äwei Don bem
hiefigen UniDerfitätgprofeffor TO. ©d)neiber auggegrabene unb für moberne

SonjertäWede empfehlengwert bearbeitete Slntiquitäten: „3ft nid)t

©phraim mein teurer ©ohn?" Don §. ©d)ü(5 unb eine „aug Derftreuten

©ägen" äRoäartfcf)cr @elegent)eitgarbeit äufainmcncjeftelltc ©uite. 9cur

im 10. Songert Waren, wegen ber fd)Icd)ten Sßerfaffung ber nod) an ben

Srieggfolgen leibenben ©ingatabemie, bie ungünftigen ©inbrücte über»

Wiegenb. Qn ben SBolIgtümlidjen Sonderten hat §err SSetjr mit SLfct)ai«

fow'gftjg e moll«©hmpb,onie unb 9lomeo unb $ulia, mit ber jugenblictjen

f moll«@t)mphonie Don ©traufe, ber ©riegfd)en §o!berg«@uite unb brei

Sanäftüden Don ©retrp in SKottlg ©rneuerung fein 3Serfpred)en, aud)

©eiteupfabc ju Wählen, erfreulicfjcrweife enblid) eingelöft. Söeitereg

©ntgegcnfommen an bie SMnfdje ber greunbe Don intereffanten 5ßro«

grammen wirb ihm burd) bie engherzigen 93remgerlaffe ber ihm Dor«

gefegten Sötufübehörbe leiber fetjr erfdjwert. ©pärlid) finb bie Don ben

Sammermufitern beg DrcrjefterDereing gebotenen Neuheiten; bag liegt

Sunt Seil baran, ba§ ber ^rimgeiger 21- SBittenbcrg feinen 2Bol)nfi| in

SSerlin fjat. Unter feiner gül)rung traten jum erftcnmal in unferen

@ef)örgfreig bie ©treichquartette in D dur unb fis moll oon 5Pfitjncr unb
ffieger unb S8eett)0Deng guge Dp. 133 alg ginale beg B dur«Duartettg.

9teijDoller finb bie Programme beg Sriog, bag bie htefige ^ßianiftin §irfd)»

Sauffmann mit ben ©regbener Sünfttern ,§aDemann unb SBille gebilbet

hat. SSir Derbanfen biefer wertDoIIen Bereinigung bie Senntnig ber

©ränerfdjen Sammermufif»S)id)tung nad) SRaa'beg §ungcrpaftor, beg

Fis dur«Sriog Don 3Solf«gerrari, beg d moll«Sriog Don 2lren§th unb
ber bem Qnljabet ber ©eigenftimme gewibmeten fetjr bcad)tengroerten

c moll«@onate bon SSüttner. 9lod) einer l)ier ne-uen ©onate, ber

5ßfi|nerfd)en in e moll, berhalfen @d)nabel unb glefd) ju hohem 2ln*

fehen. SJlit einer c moll«©onate, mehreren Qntermeääi unb jmei Sieber«

gruppen gab ber fdjlefifrije Somponift unb $ianift §. S8uri)al groben
bon einer rüftigen Skgabung. Sie fd)lefifd)en Sirdjcumufifer ^. SÄitt«

mann (SBreglau) unb g. Sauf (Sceifjc) brachten geiftlidje äöerfe jur Ur-

aufführung : eine griebengmeffe in B dur unb bie ft)mphonifd)e ®id)tung

®ag TOpfterium beg Sobeg. ®en ©d)lufj eineg £ifät«2tbenbg bilbete bie

bon Sopran, StaDier, ,§armonium unb Jparfe in mangelhaftem 3ufammen«
Wirten Dorgetragene Segenbe ber heiligen ©äcilia, bie nach Sifäfc? Sobe

überhaupt nur einmal aufgeführt Werben ift. ®iefeg einzige SJcal Wäre,

ba eg fid) um eine peinlid)ft erfinbunggarme Sompofition ijanbelt, mehr
alg genug gemefen! 2tug ber SKaffe ber Siebcrabenbe greife id) heraug

ben Don Dr. '•ßrelinger beranftaltctcn unb pianiftifd) geförberten fünf«

tetligen 3hHug ®eut'fchc SÄeifterfänger im bcutfdjen Siebe unb — aug

perfßnlid)en ©rünben — grl. 91. Sanbgbergg SBorträge Don ©ejängen,

beren Serfaffer ber Sdireiber biefer geilen ift. Dr. Sfiefenfclb.
*

£eip5tg. Ser ©cneralftreif, ber ©nbe gebruar bei ung cinfeldc unb
halb jwet SBod)eu Währte, griff aud) tief tng Sunftlcbcn unferer Stabt

ein. SBir hatten ja Weber Soijlc nod) £id)t, Weber geitungen nod) eleftrifd)c

Straßenbahnen. 2(ud) fuhren teine Qüc\c Don augwärtg in Seipjig ein;

ebenfowenig Wie wir ©clcgenheit hallen, über bag 2Scid)bilb unferer

Stabt humugäugclangeu. — Sentäufolgc mufjtcn natürlich audi eine

ganje Slnjal)! Don Sondert« unb ShcaterDeranftaltungeu abgefagt ober

berfdjoben werben. SBtr füllten 2lnfang SJcärj eine neue Dper iahen,

bag „greimanngt'inb", bie nun nod) nid)t jur Uraufführung lommen
fonntc. SRehr ©lücl I)atte itatürlid) wieber bie Dperette. Unfer ein«



194

tjeimifd)er Dpcrettentompomft unb Dperettenbuffo; Öiubi ©faller,

ber SJater beg „Summen Stuguft", brockte jein ncuefteg SSerf, „(Sine

äSalgetnaäjt", gleid) nad) Slufrjören beg großen ©tteileS 511t ©rft«

ouffürjtirag. SBortjer roar e§ rootjl nur über eine Reine ^robinäbütme

gegangen. Siefe ©rftauffül)rung trug natürlich, bag ©epräge aller Seipjiger

Dperettentaufen : biet Särm, jubelnbe Dperetten*@ntl)ufiaften, SSIurrten.

SKan mürbe nidjt bcn gefjnten Seit fo biet ©pet'tatcl madjen, märe etroa

ein neuer ©b,atefpeare entbcdt roorben. Ueber bag neue Dperettenroer!

ift nicbig p fagen, ba eg nidjtS bebeutet. — 9cad) einer i—öjätjrigen

«ßaitfe bereitet bie Dper bie erften italienifdjen SSüfjnenroerfe moberner

Komponiften bor; perft roerben mir mieber „£ogca" tjören, bann ben

„S8a\aföo" unb bie „S3auerncb,re". — Qm Kongertfaal fiaben ficE» bie in

biefem Söinter neu eingeführten gt|flu§«.ffonäcrte fcfjr gut beroärjrt. ÜKan

lonnte ba Slbonnemcntg auf auSgeä-eidmete ©oliften-Sonäertabenbe

entnehmen; ein StjRuä 6eftanb aug bier Köderten unb bie Slbcnbe maren

fo bortrcfflid) befudit, baß bie Sßeranftatter für 95!ärä unb SSM nod) eine

neue golge planen,' in beren Sßertauf 9ßrof. gelir Serber, bie 9ßianiftin

§elene gimmcrmann, Slrtur ©djnabel unb bag ©bjcpaar 3Jte£ger»£atter-

mann auftreten roerben, foioie ber 9Künd)encr ©djaufpicler Kurt ©tieler.

§an? ^fijmerg neue SSioImfonalc, Dp. 27 in emoll, bie tiefe ©inbriide

bei itjrer ©rftauffüfjrung im Seipjiger ©eroanbrjaug hinterließ, mirb

babei aud) p ©eljör lomnien. ©roßen ©rfolg ijatte im' legten $t)UuS>

Köngen bie SMndmer ©ängerin ©retet ©tüdgolb, bie eigentlidj

nur alg ©rja|s für bie Iran! geworbene §ermine Söofetti eingefprungen

roar. Sie aufjergeroöfmlicfje Kultur ifjrcr fdjönen, meinen, tragfät|igcn

unb auggegeidmet borgebilbeten ©timme lieft fogleid) auftjordjen, unb

über ein Kleines wirb ©retel ©tüdgolb berufen fein, ©lena ©erljarbt

unb 3ulia ©ulp abgulüfen unb ttjr Hinftterifdjeg ©rbe angetreten. Sie

©ängerin ftanb im Slbenbmantel auf bem 5ßobium beg ungerjeigten Stiefen«

faaleg; ber beglcitenbe panift faß bor feinem glügel im 3j8interüberjief)er;

bag Sßublifum mar gang in feine SKäntel, ©djalg, ^ßelge unb Sölüffe ber«

Irodjen. Unb benuod) fjarrte man in Kunftbegeifterung aug unb bereitete

ber jungen Simftierin ben rjerjtidjften ©mpfang. Sag mar bag Sieber-

rongert am 22. SKärg. Stuf bem Kalenber ftetjt ba gu lefen: grütjlingg

SInfang. Slber baüon fpürte roofjl niemanb etroag außer ber tjoffnungg«

freubigen ©ängerin, bie SKörtfeä „@r ift'g" (grül)Iing, ja bu bift'g! Sid)

tjab idj bernommen! Qa, bu bift'§!) jubelnb erftingen ließ. K. gr.

Stettin. SDcadjten bie politifdjen ©reigniffe ber Ie|ten SKonate burd)

mandjertei geplante mufi!alifd)e Sßeranftaltungen einen ©trid), fo bleibt

bod) nod) über eine ftattlidje Slnjal)! roertboller Stbenbe p Berichten,

©e^r genufjreid) berlief ba§ britte ©t)mpi)onietonäert be§ SRufif«

berein?, beffen §auptmerf bie tjiefige ©rftauffüfjrung bon ©iegmunb

bon ^auäeggerS ftimpfjonifdjer S)id)tung „SBielanb ber ©djmieb" mar.

®a§ organifd) gemactjfene, rcirjfam aufgebaute SBerl au§ ber ©turm=

unb Drangpcriobe beg Somponiften geigte SKufifbirettor SBiemann ate

feinfinnigen gnterpreten; feine ®arlegung fanb raufdjenben Seifall.

Unferem einl)eimifd)en ©Seiger §ugo Dolberg gelang e§, Ürobert SBiemanuä

SSiolinfonäcrt (Dp. 18 g moll) ju natfjfjaltigem ©inbruef ju bringen. Qn
bem jmeiten Kammermufilabcnb bc§ SOlufifberein? gl'änäte eine t)erbor«

ragenbe Darbietung bon QuIiuS SBeiSmannä Älabiertrio (Dp. 26 d moll),

ba§ britte Sondert befdjerte un§ 3Kaj 9{eger§ Slabierquartett (Dp. 133

amoll) in reftlofer SBiebcrgabc burd) unfer fünftlcrifd) auf bebeutenber

§öt)e mieber mufijierenbe§ SßMemann=£rio. gn bem 9tegerfd)en Duartett

mie in bem gurrt ©djlnf; gefpiclten Slabierquartett bon S3rat)m§ (Dp. 60

e moll) bemalte fid) grau Sfäte ^$iod)»3Bilb alä guberläffige 83ratfd)iftin.

Sula 5Kl5fä«©meiner unb Slnna £>arbt maren bie ©otiftinnen biefer Stbenbe.

Slm Sarfreitag fang ber SJeufüberein SQadfi SDfattfjäug^affion unb löfte

unter Sßiemannä gielbemuf3ter Seitung bcn gntjalt biefeä 3Kufifmerfö

in entfpredjenbe ©timtnung au§. Qan Srip betjerrfdjte ftimmlid) unb

geiftig bcn (Sbangeliften, 3an SKergeltamp blieb bem 3e[u§ in poetifdjer

unb gefanglid)er §infid)t nid)t§ fd)ulbig, Ääte ,§orber unb ^auta SSerner«

Qenfcn maren trefflidtje Sßcrtrctcrinnen ber ©opran» unb 2lltpartien.

®anf ber aufopfernben unb berftänbniSbollen SStrffamtcit beg S8or»

fi|enben ber fjiefigen SJBagner « @ebäd)tni§ » ©tiftung finb beren S3er«

anftaltungen eine §od)burg im l)iefigen mufifalifdjen Scben gemorben.

©in munbcrboll bcrlaufener S3ad)=2lbenb mit ffiaminerord)cfter unter

ßeitung bon ©bmin gifdjer (Slabier) unb unter SDcitmirtung bon ^rofeffor

(Smil ^rill (giöte) unb ffonjertmeifter §cinrid) SSanbler (SSiolinc) mar
bie erfte ©abe im neuen gurjr. Sie jmeite SBeranftaltung mar SRidjarb

SSagner gemibmet; ©mmi gimmermann unb ^ßonl Raufen bom Seutfdjcn

Dpernb,au§ in ©tjartottenburg glänzten in $8rud)ftüdcn au§ ber Srilogie,

^rofeffor Dr. fR. ©ternfelb (Serlin) feffelte in gemobnter SBeife mit

feinem Sljema: „8um ®ebäd)tni§ ber Urauffütjrung beä 3?t)eingolb bor

fünfzig Sohren (iKündjen 1869)". Sie Sfammermufifauffüljrung beg

SBanbier-Qugrtettg mit SBcrfen bon ©djubert, §. SBotf unb ©metana
erregte ebenfalte befonbereS gntereffe; aud) bie brei SScetbobcn-Slbenbe

(färritlidje ©onaten für Slabier unb Violine) ber §erren Sapcllmeifter

ffilemenS ffirauf; unb ffonäertmeifter 9teinf)oIb 3tol)lfg-8oll Dom t)iefigen

©tabttl)caterord)cfter berbienen t)of)e§ Sob. 8um mufilalifdjen ©reigui§

geftatteten fid) mieber bie beiben legten Drgelfonjerte unfereg einljcimifdjen

künftler§ Ulrid) ipilbcbranbt. Stefer SKeifter auf ber Drgelbanl ftctjt

mit feinem gnftrument auf bertrautem bie poettfetje Sluggeftaltung

6,ält mit bem tedjnifdjen Sonnen gteidjen ©d)ritt. ©elbft meniger Drgel-

mäfjtgeg berliert unter feiner §anb ba§ ©tilmibrige. Stuf bem ©ebief

ber SrjrtE begegnete id) §ilbebranbt in feinem legten Sonjert mit bier

Siebern au§ '„©otteg Sturmflut" Dp. 31 bon ©uftab ©cfjüler. SSieber

trat mit ®eutlid)feit tjerbor, mie ber Somponift fid) tiebeboll in bie je«

mcilige ©timmunggmclt be? p bertonenben ©ebid)te§ $u berfenfen meifs;

er bradjte aud) bag cbaralteriftifdje illuftrierenbc filigran beg Drgelpartg

p bollenbctcm Slugbrud. Stud) ber bon gntelligenj jeugenbe unb fein

abmägenbe SSortrag beg ©ängerg . (5(5aftor §. §oppc) ift b,erboräut)eben.

Qn ber ^erangicljung erfter foliftifdjer Kräfte p feinen 2lbonnementg=

tonjerten tjatte ber 3nt)
a6er ber l)iefigen SKujifalienljanblung Sllfreb

Söring eine glüeflidje $anb. lieber einen Sammermufifabenb ber

berliner Srio-Screinigung (^rof. Dr. ©eorg ©djumann, Sßrof. SKillt)

§efj unb ffiammerbirtuofe §ugo Sed)ert) unb beg giebemann-Duartettg

ift nur bag SSefte p berid)ten; aud) bie Seranftaltungen ber Kammer-
mufif'SSereinigung beg berliner Dpernfjaufeg unb beg §otlänbifd)en

Striog berlicfen glängenb. SSon ©angeggröfien Hetzen fid) SBalter Kird)-

tjoff, Kläre Suj, §cinrid) ©d)lugnug — ein aufgetjenber ©tern am
S3aritoniftenb,immeI —, bie in jeber SBegietjung ijerborragenbe ©mmi
Seifner unb ©ba Katharina Sifjmann tjßren. Srei eintjeimifdje Sänge-
rinnen — ©mmi ©aalmann, Sötte Kraufe unb ©etma S3ütom — boten

S3cad)tengmerteg. Son ftattgefunbenen 5nftrumental-©oliftcnIongerten

feien t)tex nod) bie Klabierabenbe bon griba Kmaft»§obapp, beg famofen
©laubio Slrrau, Konrab Slnforge, SBtltjelm Kempff, bie S^iolinbirtuofen

Quliug Saarnberg, §ugo Kotberg, Slbriaan Sieffering unb ber ©ellift

§elij Stöbert SRcnbclgfoljn b,erborge^oben. Quliug 3 Qre
f: -

IDien. 5ßaleftrina: Sie toten Singen. SJiemalg fjabe idj

bag UnprobuKibe {ritifd)er Sätigfeit fo ftar! empfunben, mie im Sln-

gefidjte ?ßaleftrinag. Stefeg SSerf eineg tjalben Sebeng, bon böd)fter

gebanllid)er unb fünftlerifdjer ^ntenfität, ift gefeit gegen Sob unb Jabel.

Unb bod) tjat bie Kritil aud) frier ein Slmt: bag ^ubüfum p leiten. Sag
*PubliIum, bag bei leiner Sluffütjrung ein 9ßtä|d)en freiläf,t, aber mit

tiodjad)tuuggboIler ©nttäufdjung weggebt, gu biefem 5ßubli!um tjat bie

Kriti! p fpredjen: 3a, id} meifj mand)eg, mag einproenben ift, unb beffer

alg bu, id) meift, moran eg liegt, bafj bu fdjmer mit fannft, ba ift ber

Karbinalfebler in ber Slnlage, bafj bie §anblung mit bem erften 2l!tfd)lufj

p ©nbe, bafj für bie Söhren beg Konjilg, für bie getjler ber Karbinäle,

bie mit ^aleftrina nid)tg p tun tjaben, fein fad)lid)eg Qntereffe aufp»
bringen ift, baf; ber papa ex machina bag ©djlufibilb nur febr äufjerlid)

belebt, unb bie ©djmädje bramatifd)en ©efcfjetjeng einem S9üt)nenroert

abträglid) ift, aud) menn fie ber Slutor burd) bie Söegeidinung „Scgenbf"

pgibt. Sa finb bie burd) ben 9teid)tum prunlbolter unb gebanfen-

fd)merer SSerfe bebingten mufifalifd)en unb fäenifcfyen Sängen, bie ja

aud) SÜBagnerg SReiftermcrlen nidjt feblen unb feit bem alternben ©oetb,e

beinabc p einer ©igcntümlidjfeit gerabe ber größten Seutfdjen gemorben

finb. Sa ift ber ftrenge, agfetifdje 3ug biefer SKufif, bie alleg, nur nid)t

entgegenfommenb ift, auf ©innlidjfeit ber SMobie mie beg Drd)efter«

Ilangg bemuftt unb bebarrlid) berjidjtet unb bor äußerften tiarmonifeb/n

Konfeguenjen nidjt prüdfcfjrecft. Sieg alleg meiß bie Kritil. Slber fie

meiß aud) mefyr. ©ie meiß, baß alle biefe Sßebenfen für nid)tg gelten

gegenüber ber ragenben §öf)e biefeg Künftterg unb feineg Kunftmerfg.

Sie beutfdje 3tomantif, biefe eigentümlid)fte S3Iüte beutfdien SBcfeng,

tjat immer einen ftarlen Quq in? 'Söctjftifdje gehabt. Sie ©pfttromantifer

betonen itjn mieber mefjr. SÖemußte 9lbfet)r bon ©eräufd) unb ©enuß
be§ Sageg, Qnnerlidjfeit, ©ottfudjen. ©0 tjat 2Rat)ler ben tirdjenfrommen

S3rucfner obgelöft, bag Kird)lid)e pm 5ßantbeigmug, bag begrenjt Nationale

pm allgemein SKenfcfilidien, bag ünblicfye Su unb Su pjifdjen SNenfd)

unb ©o'tttteit pr fpinojiftifdjen 9Ill-©int)eit erböbt unb ermeitert. 2Iet)n-

lid) ber ©pätromantiler 5ßft^nct in ber ©ntroicflimg ber Dper. 3um
erstenmal feit SSagner mieber Dpernmufif, bie, mie SKaljlerg ©qmpbonit,

meit über ©eftern unb §eute ben 33licf ing Seme, ing ©mige menbet,

nidjt alg opira ä la mode bürgerlicrjen llntertialtunggbebürfniffen ge-

nügen, fonbern unbetümmert um §örer unb ßrfolg an bie tiefften ©e-

rjeimniffe rüf)ren mill. Siefer innerlidffte gufamment|ang alleg ©cfjaffen-

bert tjebt bie ©jene ber toten SJceifter tjod) über einen Dperneffett p
mbftifdjer SRealität. Unb ber rätfelbolle, unergrünblid)e SSorgang mufi-

falifctjen ©djaffeng mirb förmlid) ein finnlidjeg ©efdjetjen. 2Ran bente

an bie SJieifterfinger. Sem jungen, naib-gcnialen Salter gibt eg ein

©ott im ©djlaf. ©r braud)t nid)tg alg feinen Sraum p eTjablen. 3cid)t*

fet.lt bem fttjäumenben SSilbbact) alg bebäcb/.ig apollinifdje Sämme unb

Stegein. ©lanpolle, b,eräenbepingenbe C dur-?ßreigtiebcr roerben fo.

8lber bie tieferen, bleibenberen Sfßerte fommen aug §ang ©actjfeng SBcrl-

ftatt, in ©d)mergen empfangen, in SSeben geboren. „SBadjstumg-

fdjmergcn", mie bag fdjöne SSort im ^aleftrina fagt. ©egen ben SBillen

beg ©diaffenben, nacfi Kämpfen unb Krämpfen, alg SKüffen, bem ber

bemußte ©inn bcrgeblid) roeb^rt. Unb bag ©nbe: Sftefignation, Ueber-

miubung beg Sebeng au§ bem ©eifte beg tiefften 9ßeffimigrrtug, triebe

ber ©ntfagung. Sieg überfinnlicfje Problem beinatje greifbar geftaltet

p Ijaben, bag ift bag ©roße im <ßaleftrina, unb baneben finb aud) bie

SBorjüge beg jmeiten Slfteg, bie bag roüfte ©egenftüd pr ©infamleit

ber Künftlerllaufe, bie mirre Slußenmelt mit metjr ©eift unb Slnmut

barftellen, alg fie befitjt, geringer p roerten, bei aller 23emunberung,

baß biefer untomponierbarfte aller Scjte überhaupt bertont mürbe, unb

fo bertont merben fonnte. Ser attuellen 83ebeutung, bie ?ßfi|ner einem

SBenbepunlt muftf-.iifd)er ©ntmidlung aud) für bie heutige 3eit beutlid)

genug beigibt, unb par burdjaug nicht im ©inne mufifalifdien 93olfd)e-

roigmug, fei nur nebenbei, aber boll ©enugtuung gebad)t. SDtefjr alg je

bleibt bleute ©djopenbauerg Seitmort ein Sroft: „baß neben ber SBelt*

gcfd)id)te, fdutlblog unb niebt blutbefledt, bie ®efd)id)te ber ^ilofopljie,

ber 5ffiiffenfd)aft unb ber Künfte gebt". Sluf biefem SBege bebeutet $ale-

ftriua pjetfello? einen SBcifer. — Sie 9luffül)rung, baß fie mar unb

mie fie roar, ift ba§ S3crbienft © d) a l f g , ber in 5Pfi|ner ben

ibealen Spielleiter fanb unb in SRidjarb ©ped)t einen borneljmen 6r-

tlärer, ber alg guteg SJtoöum bor ber ^remiere in ber Dper bie ©infül;-
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tung fprach. Aus ber großen SJteuge bei oerbienjtBollen SRitwirfen»

ben feien © d) t p p e i aug SJlimdjcn (leibet nur ©aft), © cf) m e b e g
,

S)ul)an, bie Samen ffiiumia unb Sei) mann bejonberg t)erßorgel)oben.

Unb baneben: ®ic toten Augen. Qebcg SSort, bag Sßaleftrina rühmen
lann, ift eine 33crnid)tung beg neuen b'Albcrt. ®a§ ift nur Slicater,

Stuliffcncffelt, ffinofenfation unb ©cfühlglitfcl). geh werbe mid) tjüten,

auf bag Unfinnige bicfe§ SEejteg näher einäiigeljcn, auf bie lächerliche

gumutung, biefe 33ermcd)fluug §u glauben, auf baS Unmöglidje biefer

scene ä faire, in ber ber ehemann ruhig jitfietif, big bag SJtableur ridjtig

gefdjehen ift, auf ben allcg übertrumpfenben ©chluf;, ber fo tut, wie wenn
gar niditg gefdjehen wäre, unb mit ber 9tadjt ber 33Iinbheit aud) bie 9tad)t

alleg ocrgefjenbcn 33löbfinng Bereint hereinbräche. Aber ber blagpl)emifd)e

SRifjbraud) eineg hohen SStmberg für bie gweefe eincg tragifd) gewenbeten
franäöfifdjcn ^offenmotiog, ber 3Jcif;braud) ber ^erfou 'Kfjrifti, ber bag
SBunber in Scnntnig ber g-olgen tut unb e» fo sunt graufanten §ohnc
Ber?,errt, biefe Entfaltung einer tabarettmcltanfdjauung an einer bod)

jebenfallg moralifd) erhabenen ©tätte, biefe finbifche, angeflehte ©rjmbolif
Born guten Jgirien, bie mit ber §anblung faum mehr p tun t)at alg ben
einafter 3-ur abenbfütlenbcn öper p runben, bieg alleg rjintetläfjt bem
feiner ©mbfinbenben blofjen Söibcrwillcn. ®a helfen alle fünfte
b'Albcrtg nid)t, bie id) gerne anerfenne. ©eine SCftuftl "ift etwag Ber»

gröbert öerbcutfcfjter «ßuecini. Aber bod) mitber3Jtciftcrfd)aftbcg Driginalg,

bie ©jene mufilalifd) p erfaffen, melobifch 31t fincren, jebcu CSffcIt bühnen«
fieber p betonen, ein flingenbeg Drchcfter p fchreiben unb für roirtfamc,

Wirtlid) gefungeue ©ingftimmen p forgen. Ailcg red)t. Aber roag für

einfall, mag für SMobie! ®cr einfall jebermanng, bie SMobic für
jebermann! ©tatt beg 33Iideg ing 3B:itc bag ©düeben uad) bem par-
terre, ber äBilte pr 500. Aufführung ftatt einer 33.dtan(d)auung, S in c r g

ftatt Schopenhauer! ®ag «jäuMifum ber Sßolfgo^er tnelt fid) an
bie ^Realität fauftbid aufgetragener Sheatralif, an bag forgfältiger alg

fonft gefüt)rtc Drdjeftcr unter 3R a b e r , an bie einwanbfreie Satftel»

lung buref) bag Trifolium $ I e i f ch e r , 33 a r t f d) - 3 n a g unb
ftubla unb bereitete ben Slutoten ben Bon ihnen bcabfiditigten ftür»

mifchen (Srfotg. Ate ob ber gute §irte bag Berlorene Sd)äjlcin blojj

barum gefudit hätte, um e?, ing Stodcne gebracht — feheren 511 tonnen.

Dr. 9t. © t. ß f f m a n n.

ftarl ßoetoe.

an Abenbwiefen roebt ba? weiche Sicht

beg Bollen SDtonbeg prte ©itberfefileier.

S3om SBalb I)cr fommt ein SRaufdjen ernft unb IüW.
8Iu§ tiefen ©rünben fpringen Srunnen auf.

3b,r Sieb raufd)t aß ein Utätfel burd) bie 9cad)t

unb fliegt ein ©ilberftrom — auf 3JlonbIictjtftrat)Iert

fid) Wtegenb, fdjroebenb in bgg toeifje Sid)t.

©in SBolfenriefe fd)lägt ben fd)toeren TOantcI

um SBalb unb SRonb. @rIofd)en ift bag Sid)t.

8Iu§ tieferen ©rünben quillt ein Sieb empot,
barin ber ©etmfud)t bange Slage fd)Iud)ät.

©tfjroebt auf unb fängt fid) in ben roirren groeigen
gefpenftger Säume, gittert unb berrinnt

— ®in Sro^ifen Sid)t — im Djean ber 9cad)t. g b . $xa»z.

|
^unfl unD ftünfiler
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— äßiü)elm äliaute (SKündjcn) ift mit ber fompofition einer neuen,
biblifdjen Dpet „Sttjamar" 6efd)äftigt.

— Slrnolb © d) ö n b e r g tjat bie SOcufil ju einem Srama „®ie glüd»
lidje .§anb" unb ein Slfonobrama „©rroartung" beenbet.— Dr. §ang ©äl i)at eine tomifefie Dpti „®cr atr^t ber ©obeibe"
gefd)ricben.

— Sio § a u g Ijat itjre bib(ifd)e Dper „2Äaria Bon SOiagbala" beenbet.— Sßon 3t. © t ö 1) r wirb gemelbct, baf; er neben feiner 3JJärd)euoücr

„31fe" ein aubereg SSütjncnioert „®er ©ürtelfpanner" §u enbe ge-

führt I)abe.

— 3m 3{id). S®agner»S5ercin Sarmftabt fanb ein bem ©djaffen SBil-
^elm Einberg gewibmeter SIbcnb ftatt.— ©. SJfracäel ficbelte Bon SSrünn nac£) ®regben über.— Sunt Drganiften unb etjorleiter an ber Sambertilird)e in Dlbcnbutg
toutbe an ©teile 5ßrof. ,fut)Imanng ber frühere Drganift an ber ^etri»
fudje in ^etergbur^ Dr. Dtto Sffiittig, prseit in 9caul)cint, ein«
ftimmig geroäljlt.

— ®t'e g-rage ber Segrünbung eineg ^weiten ftäbtifeben
Drcbefterg für Seipjig ift nod) niebt ft)tud)reif, wie cg na d) einet
lürslid) gebrad)ten SKelbung fjieg, fie ift Dielmet)r über bag ©tubium
ernftlidjer Anregung binaug nod) niebt gebieben. SSeitcr wirb aug Seip^ig
gemelbet, e§ werbe an bie SSieber&elebung beg §. SBinberfteinfdjen
5PPbarmonifd)en Drcfiefterg gebacBt. Db bie SRadjridjt ptrifft, fönnen
mir nidjt fagen.

— Sin ©teile beg S)trettorg Seo 9J(e(ig würbe Dr. e. £ e r t , bigbet

Dberfpielleiter am ©tabttbeatet in Seidig, ein gebürtiger äöicner, jum
Seiter beg Sljeaterg in SSafel geroäljlt.

— Dtto U 1) 1 m a n n übernimmt bie Scitung ber äJiufif^Xfabemie
in Sürid).

— gtiö SB u f d) (©tuitgart) l)at fürgtid) für 3fitifd) ein Konzert in

©armftabt geleitet unb grufsefte älncrteuuung gefunbeu. ®asfelbe war
in SBcrliu ber galt, wo ber junge SKeifter befonberg mit Söcrlioä' §arolb«
©t)m^l)ouie 3luffef)cu erregte.

— ®te ©timmbilbnerin SBilli S c w i t f d) (Berlin) bielt in ben Dftcr«

ferien in SUiubcn i. SS. einen Surfug in praftifdjet ©timmfjflege, ber

feb,r ftarf befud)t war. Qm §erbft foll ein slueiter Siurfug folgen. 3)cr

©ommerturfug in g-reiburg i. 33. ift bereit» Boll befegt.
;— ®te ©eracr Stcufsifdje fapellc (ehemalige gürftüdje

§offaüeIlc ©cra) Berauftoltct am 13., 14. unb 16. Quni ein „fflfobcrneg

SRufitfcft" im .(fortäertfaal beg gteujiifdjen 21)eaterg 51t ©era unter Scitung
beg »poffapeltmeifterg §einrid) Saber.
— 3" Dürnberg ift 1918 ber Sieue (Jl)orBerein gegrünbet worben.

Sr fteljt unter ber Scitung Bon Sintern § a r b ö r f eV unb trat ?,ucrft

am IG. Dttobcr mit einem fdjöucu Programme im SJlathaugfaale Bor

bie Deffcntlid)tcit. Sq. S. §afjler§ SKeffe" Dixit Mada unb Stüde aus
beg alten guten SJteifterg Suftgartcn unb eanäoncttcn, Sßcrtc altnürn«

bergifdjer SlaBicrmciftcr u. a. m. würben geboten. ®a» zweite Sonjert
bradjte SScrte beg 10. unb 17. Satjrhunbcr'tg, ebenfo bag brüte, in bem
aud) nod) ©djuniann unb 3tcgcr 31t SBorte lamen.
— ®cr Soburgcr Dratorienbercin (©euerattnuiit'bireltor

Sllfrcb Soreuä) brachte biefen SBinter bie Beiben föarjbn « Oratorien

©djö^fuug uub 3ahregäeitcn jur Aufführung, (©oliften: 3-rl. S5art=

mu% SBolff, S-:fd)er»@onbergl)nufen, %xl aRülIer=9}ubolOt), Söolff, «Reh-

lemrjer.) 3n öcn ©t)mrjl)oniefon3erten ber cljcmaligcn §ofEaf)elle würben
geftiielt: Sieger, ©erenabe Dp. 95 unb äJioäart=SSariationcn; ©trauf),

Üll euleufbicgel; ©d)iibert, C dur«©t)mBhonic; SSraljmg, III. ©öm»
phontc, Duocrtüren Dbcron unb 3pl)tgcnie, Siegfricb=3bt)ll unb
bie beiben SlaBierfonäcrtc Bon SBcettjoBcn in" c moll unb Es dur (Stwaft«

Jpobapp uub e. SRicmaun).
— Sie biegjährigen m b u r g c r Sammertouäerte fiub auf ben

23. unb 24. 3uni feftgefeht. 3ur Aufführung gelangen SBerte Bon g.
SSufoui, 3of. §aag, §einr. S. Gdjmib, 33. ©efieg, 93obo SSolf. — Sg
roirfen mit ©. 3tel)fuf3 (^ranlfnrt), 31. ©aal (Stuttgart), ©d)mib=£mbner
(SOlünchcn), 33. ©elleg (3-ranffurt), ©. SSenbling (Stuttgart), bag SKenb*
ling-Quartett unb S3obo 3BoIf (g-ranlfurt).

— ®er 6. Nürnberger % r t b i l b u n g g f u r g für © d) u l

»

g e f a n g finbet SRitte 3uli ftatt. ®r ift für 'Sßoltgfdjul-, SKittclfchuI«

unb ©cfangleljrer foroie »Sehrermnen, namentfid) aud) für jene an
höheren SRäbdjcn« unb Snabcnfdjulen beftimmt. ®cr Surg im 3uli 1918
war bon 143 Scilnermtern befucht. 3luglunft burd) 3ofcpl) Sdjubcrtt),

SRürnberg, .^ainftragc 20/1.

— ©in 33 e r b a n b S e i p 3 i g c r S r i t i t e r hat fid) jur Sßahnmg
Don 33ernfg= unb ©tanbegintereffen am 17. SIbril begrünbet. 3t)m gehören
gegen 30 SDlitglicber an. I. 33orühcnbcr ift Sdjriftteitcr g-rih Sftad, II.

33orfi|enber Dr. SScIder, I. ©dpftführcr Dr. 3lbcr, SRufifr'cferent ber
Sciüjigcr 91eucften 9carhrid)tcn.

f Sunt ©eDädrtniö unferet Qottn t
— Qu ^ofen ftarb am 3. April im Slltcr Bon 62 3ahrcn ber Soujchcr

5ßaul © e i g l e r. er würbe am 10. Sluguft 1856 31t Stoib geboren,

ftubierte in Scip^ig, war in S3erlin tätig uub fiebeltc 1899 uad) 5ßofen

über. AB Duernlomponift lenfte ber 33crftorbcne in früheren 3abren
bie Aufmerlfamtcit weiter Greife auf fiel). SJian betrachtete ^aul ©eigler
alg einen ber lommenbcn SRänner, eine Hoffnung, bie fiel) fpäter freilid)

nid)t erfüllte. Seine Bon itjrn aud) gebichteten Opern S^ß'^otQ, ®' e

SRitter Bon SKarienburg, 5ßolen, §erti)a, 3Sarum, g-riberieug rej, 3Sir

fiegen, ^rinjeffin Qtfe gelangten an beutfdjen 33üh,ncn jur 3Iuffül)rung,

otjne jebocl) nad)l)altenben erfolg gu crsiclcn. Slufierbcm fd)rteb ©eigler
mehrere ftjtnphonifcfie Sichtungen, St)mpl)onicn uub etjorwerte, Bon
benen wohl bag meifte StavuffriBt geblieben ift. ©eigler war überzeugter

Anhänger ber ncubcutfdjen ©ctjule. ©einen gähjgteiten als Dirigent

berbanlt ber Drchefteroerein in 33ofen einen bcbcu'tcnben Auffdjwung.
eg Wäre 31t roünfdjcn, bafj bie Sonäcrtleitungcn auf bag eine ober anbere
3Sert beg nun 33er[torbenen jurüefgriffen, l)at bod) ©eigler ohne g-rage

über bem ®urchfd)nitte ©tehenbeg gefdjaffen.— ©eftorben ift Dr. SBilhelm 9c i c & e n in fünfter, geb. 1. 9bB. 1867
in ffiöln, ©cl)üler beg ©ternfcljcn Souferbatoriumg unb ber UniBerfität

33erlin. 6r War in 33crlin alg ©efanglebrcr, fpätcr a(g Sl)catcrtapell»

meifter in Stuggburg, bann in SJleran unb Jricft tätig unb übernaljm
1895 bie Scitung ber ©ingalabcmie in ©logau. SSon 1900 ab war Stießen

Sirigent beg SOtufitoereinS in SMnftcr, feit 1909 Seitor an ber UniBerfität.

Alg .fomponift trat er mit Siebern, Slaoierwerlcu, ehorwerlen unb
ber Dper „©efoftrig" auf.

— Sluä 33crlin toirb ber £ob beg 52jäl)rigen HlaDierpäbagogen Samuel
§ e t % gemelbet.
— Qu äJtagbcburg berftarb Sonäcrtmcifter Cglar §: d) , ein Schüler

3oacI)img.

— Qu ^arig ftarb im Sllter Bon 56 Qahren Samilte e r l a n g e r

,

©chüler beg ^arifer SoufcrBatoriumg, 9tompreig«3:rägcr, Drdjefter» uub
Dperulomponift (Kermaria: Le juif polonais; Le fils de l'ttoil; Aphm-
dite; L'Aube rouge; La sorcicre).
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etil- und SRetiauffübrtingen
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— 3m Jpamburger ©taötllicater fattb Sliaj C b c 1 1 c 1 1 1) n e t s

Düer ©äcilie ftarlen SSeifalt.

— - ffi l o
f
e 3 Qlfebill batte in Sortmunb ftarlen terfolg. .taüelfmeifter

SBolfrain erhrieS fid) al3 überragenber Slugöcuter ber Partitur. S&or»

frefflid) mar (partim £ei§ner in ber Titelrolle. ®ag 2Serf, oon SBanbcr«

ftetten meiftertjaft invertiert, mürbe (rote in SKiincfaen) otjnc ^aufe gefpielt.

— 3>n iß r a u n f cf) tu e i g errang in ber legten (10.) 3Jlufitalifct)en

©rbauungSftunbe bie Uraufführung ber ffanunerfuite in fed)§ ©eigen

für 2 Violinen, SSratfdje, Kello, S3ajj, gtote, Klarinette, gagott unb S3alb=

t)orn öou SRubolf Wartung gro|en, berechtigten @rfolg: ber £om»
ponift mürbe btermat ftürmifd) gerufen. ®a§ ernfte, mit großer Sorgfalt

gearbeitete 38er! üerrät aufjergemöbnlicbe gorrngeiuanbtrjeit unb ©tun

für SBoblllang; ber ehemalige ©tubent ber Kedjt^nnffenfdjaft, ein auf

ber §öbe ber gjeitbilbung ftetjenber SKufifer, fdjitbert in ben uralt neuen
©lüden (Sreigniffe ober SBorgänge ber ©eete in bornetjuter SEonffjradje,

bereit fierbe ©iffonanjen unb fcfjarfc SÄobulationen au§ imitatorifdjer

Stimmführung eutfteljen unb fiel) in metobifd)e Sinien auflöfen, fo bafj

©eift unb ©emüt gleid) ftarl angeregt werben. 2lm meiften fommeu
Siofturno, ©djerjo, ©tänberjen unb Capriccio bem §örcr entgegen. TliU
glieber ber Sanbeätrjea'teriapelle unter gübrung Bon SB. SBadj^mutt)

folgten bem Somponiften begeiftert unb hatten großen Slnteil am raufdjen»

ben SSeifall. Zxoi} ber tecrjnifdjen ©djroierigfeiten unb ungetnoimteu

33efetsung finbet bas! gebiegene SBerf tjoffentlid) feinen 28eg balb in bie

beutfetjen Sonjerffäle. ©. ©t.
-- s$rof. CSrnft ISbuarb Saub'ett, ber unlängft mit einer neuen

©rjmütjonie g moll in ben Sonderten ber früheren ftönigl. Stapelte ju

Berlin unter Dr. 9vid). ©trauf; ^ur ©cltung laut, hat foeben ein ütlabier-

lonjert Es dur mit Ördjefterbegleitung (in einem Sähe) boltenbet. Sie

Somüofitton, bie ber befannten Söertiner ^ianiftin (Selefte Gtjo|)»©roene*

oelt pgeeignet ift, wirb öon ber Sünftleriu in närfifter ©aifon erftmalig

bargeboten merben.
— Qu sparte bradjte Saniel c i s l c r folgeube eigene ffombofitioncu

bor bie CeffcntlicfiEeit: Qntrobuftion, ©horal unb g-uge für Drgel, Srnn*
pbonic 3fr. 2 in f moll, ©ebidjtc bon ty. Slubibert, 11. Svbap'fobic über

fdjroebifdje SJielobien unb ein SSioloncellfonsert.

fDermifdtfe $la<fyü<btzn

— ®tc © e n o f f e n f et) a f
t ® c u t f d) e r Z o n f e (je r (Slnftalt für

mufifalifd)e§ 8luffül)ruttg§red)t) Beröffcntlidjt foeben ihren @efd)äft§berid)t

für bass Qafjr 1918. Sin 9lufführung§gebüh,ren allein gingen 239 800 Sföf.

ein, tuobon 192 800 SRI. au bie bepgäbcrecljtigten Ionfe|er, S)id)ter,

Serleger, forme an bie Unterftügungälaffe ber ©enoffenjdjaft jur S5er»

teilung gelangten. SBon iljrem erften ©cfdjäftsialjr (1904) an Ijat bie

Slnftalt für mufifalifd)e§ äluffüfjrunggredjt 4 375 000 Wt ©efamtein-
nähme erjielt, barunter 3 941 000 äRf. an 9luffüb,rung§gebüb,ren, bon
benen 3 205 000 Wll ücrtctlt morben finb. 9lu§ ber Unterftü^uuggfaffe

ber ©enoffenfdjaft mürben im 3°t)re 1918 an Slltcrspenfionen, Unter«

ftüt^ungen, ®arlet)en ufro. 44 300 SRI. auäbcjarjlt. 3)amit erhöbt fidj

ber mätircnb ber Sriegäbauer ju Unterftü^ung§srocdcn berroenbete betrag

auf 280 000 SCUt. SBegcu feiner befonberen Serbicnfte um bie öenoffen«
fdjaft unb bie beutfdje SRufifüflcge rourbe Dr. §au§ ©ommer (S3raun«

fdjineig) jum ©brenbeirat ber (Sienoffenfdjaft ernannt.
— Qn SlugSBurg mürbe ein X o n ! ü n ft l e r b e r e i u begrünbet.

gmed be§ SBereing, ber fid) aud) ber Sünftlergemerlfdjaft 58at)e'rn§ an»

gliebert, ift u. a. bie gürberung ber Jonfunft unb be3 Tontünftlerftanbeg,

Slufftellung eine§ SKinbefttarifeä für bie augübenben unb im Setirfad)

tätigen Sonfünftler neben 6infüt)ruug bon SSertragsformuIaren; bie

ftimmberedjtigte Vertretung in ben auf mufilalifdjem ©ebiet gefeggeberifd)

entfd)eibenben fförfserfetjaften be§ ©taateg unb ber ©tabt mirb angeftrebt.— 3)ie reformierte Sirdjgemeinbe in 1 a r u § fegte ben SKajimal«

gcrjalt be£ .'paubtorganiften auf 1700 grauten, benjenigen beä SBi^eorga»

niftcu auf 600 grauten feft.— Sie ©t)itbert=[£om|>anr), ber größte amerilauifdje Jtjeatertruft, t)at,

mie bie gr. 3- melbet, alg erfte amerilanifdje (Srmerbung eineg beutfdjen

S8üt)nenroerfe§ nad) bem friege ba§ beseitige SRebertoireftüd beg griebrid)«

SKill)elmftäbtifc£)en Sljeaterg 'in »erlin „Sag Sorf o b n e ©lode"
für feine fämtlidjen Sübiten angenommen. Sag ©ingfbiel mirb im
nädjften SBtnter in Seutjoif jur ©rftauffütjrung gelangen.

ffttr Uübttz 0e(&3ug^tei(nel)mer.
am ^aufenben oon SftufHfreunben, bie wäbrenb beS Krieges

unfere 9?eue "SKuftf-Seitung nid)t tjalfen tonnten, möchten
Wir ben Sftacfybejug ber »ier ^rieg^jabrgänge em»feblen. ®er
^reiö ift für jeben ber 3a^rgänge 1915 bi« 1917 -Hif. 8.-, für
3a^rgang 1918 (Ott. 17 bi« 6ept 18) <3Xt. 10.— (bei unmittel-
barem 'Sejug i>om QSerlag 75 ^5f. QSerfanbgebüljr für je 2 Sabrg.).

Set 2)erlao 6et Steuen 3öln(it-3eitunfl

©atl ©tüninoer 3la«f. @tn(i Rittt, @fa(tgatf.

beö blatte« am 3. <-Stai. 31uögabe biefe« Äefte« am
15. 9ttai, beS näd)ften Äefteä am 5. 3uni.

3Zeue SKufifaUen.
Gpfitete S8cfpte4nno ootbtbolteii.

(Scfangsmiifit.

OU. 16 e:

unb .Viatig.

& .sVärtcl,

©tcütjani, §erm.,

22 Sanoug für ©dutle

25 ^fg. *5reitfopf

Sci^äig!

— Du. 15: Jjjcrbft. 2 m. Dr. .spornt.

©tebljani, Siglebeu.

©djmib, .'p. St., Dp. 24: Srei

Sieber. 90 ^fg. big 1.20 fflif.

3Bunberl)orn»SSerlag, 9)!üncl)cu.

«od), ilfarfus, Söcrf 50: '3tnei»

ftimmige Sinberlieber. Partitur

2.50 kUf., Stimmen 75 $fg.
g. Sicrfttfj, 3Jcünd)cu.

o. 9Ji o i f
i f o b i c g , »ioberi di,

Co. 45 a: Sieber für bas beittfdie

,^att«. 2.50 äUf. (Sbenba.

St' o d;
,

älfarf'its, SSeri 55: güuf
Sieber. '—1.50 mt (SBcitba.

Keufi, Sütg., Cb. 34: güuf OV-
bidjte. 1.— big 1.50 Wt (Sbcuba.

© d) ä d) 1
1 ,

«eorg, Cü. 8: Ad-
juva Nos für 1—5 Siugftimmcu.
'^arthur 3.80 SKf., 'Stimmen
3.20 m. g. Ruftet, 3{egeugbttrg.

©tebljani, §erm., Dp. 21: iperbfi=

roatb. gür gem. Stjor unb Cr«

djefter. Partitur 12 Söif. Sgexm.

©tebljani, (SiSIeben.

SReimann, SBqlfgang, Dp. 1—3:

©rnfte ©efänge für eine mittlere

Singftinnnc, Slaoier ober Drgel.

1.80—2 Wt Stlbert ©tafjl, Söerlirt.

DioHnnmfit.

:)icuB, Slitg., Dp. 35: ffiontautiidie

©onatc. 7.50 SRI. Sicrfuß,3Äünd)cn.

S t r a c
fj

c r
,

GStualb, Dp: 32

:

©onate D dur für SStoline unb
.flabier. 12 SRI. Sifdier & Sagen»
berg, Jtöln.

Alfred Valentin Heuss

alfrfö vofrniin fceuss.öm liedev öe& glüchri.oj»?

cöitton brpitKopf no: 5100
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Op. 4. Mädchen- und Frauen-

schicksale. ... Ed.

Breitkopf 5086 . M. 4.—

Op. 5. Zwei Märchenballaden.

Ed. Breitk. 5087 M. 3.—

Op. 7. Drei Lieder des Glückes.
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Für gemischten Chor
Op. 6. Chor der Toten.

Partitur . . . n. M. 1.50

4 Chorstim. je n. M.— .50

Näheres über die Lieder Heuß' ist in Nr. 124 der „Mitteilungen von Breit-

kopf &Härtel" enthalten, die auf Verlangen kostenlos zurVerfügung stehen.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

33erantn>ottltcf>et ©djrtfttettei:: "^cof. Dr. 'Btlibati) ?Ragel tri Stuttgart. — <Stu<t unb Vertag »ort Eatt ©cürtlnger 9lad>f. «Stnft SHett tri Stuttgart.



ftteue9ttuftf3eitung
»«ton ß« Sabtoano« im «Höbet. / Siettelfäbrli« (6 öefte mit SStalUbtilaoen) 3JH. 2.50. / Simetbtffe 60 «Bfa. / »eltelümoen bat* bie S9u<b- trab SfftaSfalien.
banbtamtn, (oute f&nlliät 3)oftanflatteu. / Sei ftreujbanboerfanb im oeutf<b-öfterrei(bif<ben 9Jo(toebfet SMt. JS.40, im äbriaen 2Deltpo(t»min SDlf. 14.- fäbrllcb.

atDttoni.ÄmtabntefWfe : Sari ©räntaaer 3la<bf. ßtnff »fett, ©mttoatl, 9totebäb(fira0e TT.

3ttf)alt: ©nc
:

SMufttäftbetit auf mobern--j>te#oloaif#et ©runblage. Q3on Dr. 9?. iöobertemfet («erlitt). ($ortfet)ung.) - Äugo 9?temann: 2lttalnfe »Ott

r .
^«^»»en* Statrferfonaten. «ort Dr. Äugo Solle. - meiertet 2RufUerbäufet. 93on Dr. Sbeobor Saas. - 3ob. SebaftionS m: öffentlicbert

ttSjSÄ^^U J^^SÄ-' an W"W »olltum. «Ott Dr. sermattn poppen (AwMwbe t. «.f. - l&Äf&nwT.sffi?

(Sine SQfaififäflbetff auf moDernpfadMoflifAer ©rmtölaoe.
^on Dr. 91. Äo^cnemfer (93eriin).

(rtotticjutiTfi.)

"
are bie Erfenutnis ber ^Dcntität bon gorm unb

Inhalt ber SDiufif erft einmal Mgemeingut gemor*

ben,fjfo Würben nid)t nur bie willfürlicl)en Unter»

fd)eibungen jwifdien Sftufif offne unb foldjer mit

3nl)ätt ober pifdjen bloft formal fd)öner unb auSbrüdenber
s
JJcufif berfdjwinben, fonbern bermutlidj aud) bie nebelhaften,

teils mit objeftiber 33efd)reibung, teils mit auftermufifaüfcfjent,

angeblichem ©ebanfeninbalt, teils mit met)r ober weniger

fnbjeftiben SBirfungen arbeitenben 91nalt)fen ber einzelnen

Xonwerfe. SOtan würbe einfeben, baß fid) ber Qnf)alt ber

SRufif niebt in SSorten auSbrüden läfjt, unb bafj eS, um if>r

SBefen Wirflid) p ergrünben, einfad} erforberlid) ift, bie

SBirfungen, bie fie, b. t). atfo it)r ^n^alf, auf unS ausübt,

mögüd)ft genau p unterfudjen.

Wd bem f)iex Erörterten ftimmen übrigens bie beute fo be»

rüdjtigten gormaläftf) etiler burcbauS überein, nur bafj fie in

i^rem Kampf gegen bie oben gefenn^eiebneten irrigen 9tn=

fcfjauungen über ben Inhalt ber SJlufif ben wirflid)en gnbalt
a(S „gorm" bejeid)nen. §anSfid j. 23. ift böllig im ftaren

barüber, bafj biefe fpejiftjd) unb rein mufifalifche'gorm nidrt

um ihrer felbft willen ba ift, fonbern bafs ihr äftl)etifd)er SBert

auf ber SBirfung beruht, bie fie auf unS ausübt, unb jwar auf
ben ©efüfjlen unb Stimmungen, bie fie in unS erroeeft, unb
bafj e§ Aufgabe ber Siffenfd)aft ift, bie Statur unb ©efefk
mäfsigfeit biefer SBirfungen fefrpftellen. So hat er mit fieberet'

Öanb einer fünftigen 9Jhtfifäftf)etif bie 93ahu borgejeidinet,

als er fdreieb:

„®ie ®rforfd)ung ber Statur febeS einteilten mufifalifd)en

Elementes, feines SufamntenhangeS mit einem beftimmten
©inbrud (nur ber %at\afye, nid)t beS legten ©runbeS), enblid)

bie Burütffühnmg ie
j
er f^esiellen 33eobad)tungen auf all»

gemeine ©efefee: baS märe jene „f)hiMof#fd)e "93egrüubung
ber 9)hifif", roeldje fo biete Tutoren erfeb,nen, ohne unS neben«
bei mitpteilen, roaS fie barunter eigentlich berftehen. 3)ie

Pit)d)ifd)e unb )3hhWö)e ©nmirfung jebeS 9tf!orbS, jebeS Xüjtyfy
muS, jebeS gnterballS roirb aber nimmermehr erflärt, inbem
mau fagt: ®iefer ift rot, fener grün, ober biefer ipoffnung,
jener äRifsmut, fonbern nur burä) ©ubfumierung ber

^ififd) mufifalifd)en (Sigenfd}aften unter allgemeine äfthetifd)e

.fategorien unb biefer unter ein oberfteS "^ßrinjif). SSären
bergeftatt bie einzelnen gaftoren in ihrer ^folierung erflärt,

fo müfste roeiter gezeigt roerben, roie fie einanber in ben ber*

fchiebenften Kombinationen beftimmeu unb mobifijieren"

§anSlid felbft hat pr Söfung biefer Stufgaben nidjtS bei»

getragen; bagegen mürbe fie bou ber mobern=rjfhd)otogifd)en

äßufifäfthetif mit Erfolg in 2lngriff genommen; bod) finb mir
bon ber Erreichung beS Mieles nod) roeit entfernt. ®arum
tonnte aud) bie Slnalhfe, melcrje ©d)mi| bom erften ©a^ beS

23eethobenfchen (Streichquartetts df)uS 95 gibt, um feinen

„Inhalt", b. h- atfo, roie mir je^t roiffen, bie 9?atur feiner SBir»

1

(ib. .yon^ücf, «om mufifntifcl} ©crimen, 1854, ©eite 39.

tung aufpioeifen, nicht befriebigenb ausfatten. SBir finb nod)
bei weitem nicht imftanbe, bie fünftterifd)e SjoIIfornmenheit,
bie unS beim ©eniefjen eineS |Vcheu StonWerreS entgegen«
teud)tet, auf bie einzelnen SBtrfungen beS objeftib ©egebeneu
unb auf ihre Kombinationen priidpfül)ren. ®aS 2iuf» unb
Abfluten beS feetifd)en ©efcf)ehenS, ber SBedjfelber berfdjiebenen
Stimmungen, was alles für unferen Einbruch unmittelbar in

ber 9Jfufif liegt unb unS beim 2tnt)ören bollenbeter @d)öpfungeu
burdjauS natürlid) unb piingenb erfd)eint, wirb in ber 9('na=

It)fe, foweit fie eS überhaupt in ^Sorten auSfprid)t, bielfad)

p einer btogeu 91neinanberreihung, in ber wir feinen Sinn,
feinen gufammenhang p finben bermögen, bie unS atfo bon
ber Scatur ber SBirfung beS SonftüdeS feinen ptreffenben
Sßegriff geben fann.

3Sorüber mir heute nod) am beften unterrichtet finb, baS
ift bie 5trt, wie alle SJhifif auf unS wirft, unb über biefen ^unf't

hat Sd)mi^ IRtd)tigeS, Wenn aud) nid)t Erfd)öbfenbe§ gefagt:

Bwed ber SJtufif als einer .fünft ift fetbftberftänblid) Ermecfung
bon Suftgefüht, bon äftt)etifd)em ©enuf;. SBie fid) biefer bom
rein finntid)en ©enufi, ber 9tnnet)mlid)feit, unterfcfjeibet, wirb
nicht erörtert; bod) fann man baS fd)üepd) ber allgemeinen
91efthetif überlaffen. Sa?^hetifcf)e Suftgefühl wirb nid)t

unmittelbar burd) bie W>[ ~.>'jeugt, fonbern bie Söne rufen
bermöge iljrer Sephungen ber ^adjbarfchaft unb ber 33er-

wanbtfchaft, ebenfo bermöge ihrer rht)tf)mifd)en SBegiehungeu
uad) Sauer unb ©ewid)t, enblid) burd) ihre Klangfarben unb
burd) ihre bhnamifdjen SSerhältniffe Stimmungen in uns
herbor, auf ©runb beren ber äfthetifd)e ©enufi pftanbefommt.
Söäre fid) ber Sßerfaffer, wie nebenbei bemerft fei, barüber
flar geworben, bafj bie genannten 23epl)ungen biefe Stirn«

mungen baburd) erzeugen, baf? fie unS p pfammenfaffenber
23etätigung beranlaffen, fp t)ätte er nid)t auf feine Uuterfdjeibung

pifd)en ^orm unb ^nl)alt berfallen fönnen. ®ie Stimmungeii
nun fönnen nid)t nur Suft«, fonbern aud) Unluftgefüble ent«

halten. 9Jcau benfe nur au bie Sßirfung ber Siffonaujen ober
foldjer SRufif, bie wir als fd)merpo!l, 'trübe ufw. bejeidmen.
9tber bie Unluftgefühle muffen ftets pr Steigerung ber äfthe=

tifeben Suft bieuen, weldje fd)liepd) remitieren foll. ®ie
Siffonanjen müffen fid) löfen unb laffen baburd) bie SBirfung
ber tonfonanjen um fo beutlid)er herbortreten. 9tud) werben
fie meift fd)on au ftci> luftbolle Slcomente enthalten. 23ei auS»

geführten mufifatifeben ©ebanfen, bie unS fd)merpoll, nieber»

brüefeub ufw. berühren, mufs bieS unbebingt ber gall fein.

Natürlid) flehen bie Stimmungen, wie fie unter einanber
tro| allen SSedifelS unb aller SWannigfaltigfeit eine ©efamteinheit
bilben, aud) bem äfthetifdjen ©enufj, ber ber lefete gweef beS
SJcufifftücfeS ift, nicht als etwas ©efonberteS gegenüber; biel=

mehr fallt für unfer 93ewuf3tfein baS §aben ber' Stimmungen
unb ber ©ennß in einen Wi pfammen. Dafj tro^bem beibeS

nicht ibentifd) ift, geht aus ber Satfache herbor, baf? unS j. 33.

eine luftige SJcufif abflogen fann, weil unfere aügenblidtid)e

Stimmung nidit p ihr paf?t. ^u biefem ^alle fjafjen Wir



198

alfo ben StimmungSgehalt ber äftufif erfaßt, ot)ne it)n jebod)

p. genießen. ®te Beantwortung ber grage, tote eine berartige

Trennung unb auf ber anberert (Seite roieber bie im äftr)etifct)en

©enießen bollzogene Bereinigung möglicf) ift, mufj ber all»

gemeinen 9teftt)etif boxbel)aiteu bleiben, dagegen hätte

Schmiß t)erborl)eben fallen, baf? für unferen (Sinbrucf bie

Stimmungen unmittelbar in ber SJhiftf liegen. 6S fönneu

natürlich nur u n f e r e
,

burcfj bie SSJhrfif erregten Stimmungen
fein; aber fie f

feinen unS auS ber Söhtfif entgegenzutreten.

SSir fagen: bie Sftufif jubelt, flagt ufw., unb btefe 9tebe»

roenbungen bezeichnen genau unferen (Sinbrud. SSir wiffen,

bajj bie 9luSfage: (SS jubelt, flagt in mir, etwas ganz 9lnbereS

bebeutet. 0me bie Satfadje ber 6infüt)Iung bon ©efüljlen

unb Stimmungen in baS bbjeftib ©egebene, bie natürlid)

pfhdjologifd) fdjärfer gefaxt unb beftimmt werben fann *,

Wäre baS äfttjetifcrje Berbalten unb famit ber äfttjetifcfje ©enuß
nicf)t möglicf), wie id) mit SippS unb Bolfelt überzeugt bin,

benen freilief) anbere 9leftt)etifer wiberfprecben.

2lud) über bie SSirfung ber mufifalifd)en ©lemente I)at bie

pfhd)ologifd)e SJcufifäftbetif begonnen, fiel) 9ted)enfd)aft ab»

Zulegen. 3Ba§ bie 2fnfd)auungen über bie 3latm unb Sßirfuug

ber Sonberbältniffe betrifft, fo fepefst fid) Sdjmig, wie mir

fä)eint mit bollern 9tecfc)t, im wefenttidjen an SippS an. ©S

ift anzunehmen, baß bie ben Sönen phhfiMifd) zugrunbe»

liegenben rt)t)t^mifd)en Schwingungen bei ber Umfetjung in

ben pbhfioIogifd)en fReig unb bann in bie Sonempfinbung
nidjt berloren gehen, fonbern in biefer weiterwirfen, wenn
unS aucl) bierbon nid)ts unmittelbar zum Bewußtfein fommt,

unb baß fie prinzipiell in ber gleichen SSeife wirfeu wie bewußt

wahrgenommene 9tf)t)tt)mert. Beim 3ufammenflang zweier

Söne wären bemnad) zwei gleichzeitige, aber berfdrtebeu

rhhthmifierte ^Reiben gegeben. $e beffer fid) bie Elemente,

fagen wir zur SJeraufcfjarilichung bie Sd)Iäge ber einen ?ftei£)e in

biejenigen ber anberen einorbnen, je mehr fid) alfo baS 3U*

fammen ber beiben Leihen einer ©inbeit nähert, um fo beffer

werben bie beiben Söne §u einanber paffen, um fo fonfo»

nierenber werben fie fein. %& einfadrfte xi)t)t^mifcf)e ©inorb»

nung ift borbanben, wenn auf einen Sd)Iag ber einen Steitje

jwei Sd)Iäge ber anberen fallen. 5)em entflicht baS

Sd)WingungSberhältniS 1:2 ober ein BieIfad)eS beSfelbenunb

biefem baS ^nterüall ber Dftatie, baS in ber %at ben fonfo»

nierenbften 3ufammenflang bilb/t.. komplizierter fd)on ift

baS Sd)WingungSbert)ältniS 2:L, (em bie bereits weniger

fonfonierenbe Quinte entfprid)t. UdS bereu Umfehrung hat

bie Quarte, Sd)WingungSberl)ältniS 3:4, bietleidrt ben

gleichen konfonanzgrab, unb il)re 6igentümüd)feiten gegen»

über ber Quinte müßten auf anbere SBeife erflärt werben 2
.

2)a unfer Suftgefüf)! bis zu ewer auf jebem ©ebiet nur aus

ber Erfahrung zu beftimmenben ©renze wäd)ft, je mannig»
faltiger bie ©lieber einer ©inbeit finb, fo ift eS nid)t zu ber»

»unbern, baß nid)t bie Dftabe, fonbern bie große Serz mit

bem SdjwingungSberbältniS 4:5 bie wohlgefälligfte kon»

fonanz ift. 2)urd) ihre Umfehrung erhält man bie fleine

Seite, 5:8. 5£>ann folgt bie fleine Serz, 5:6, mit farer

Umfehrung, ber großen Serie, 6:10, bezw. 3:5. 9iatur»

gemäß ergibt fid) auS ben in einem beftimmten Sxmfhftent

berwenbeten iönen nur ein fleiner Seil ber gatjlenTnä^icT.

möglichen SSerhältniffe. So treffen wir in unferem heutigen

SConftjftem erft wieber bei bem Sd)Wingung§berf)ältni§ 8:9

ein neu.e§
,

^uteibalt an, biegmal bereits eine ausgeprägte

®iffananz, bie grofje Sefunbe. ®ie beiben Leihen, welche

hier zu einem einheitlichen ©ebilbe zufammengefafjt werben

fallen, fefjen eben infolge ihrer §u großen Kompliziertheit

biefem Streben SSiberftanb entgegen unb erweefen baburd)

Unluftgefühl, genau fo, wie bieS auf bem ©ebiet be§ bewußt

wahrgenommenen 5RhhthmuS ber gall ift, fobatb bie gleid)»

Zeitig ablaufenben Leihen zu fompliziert werben. ®ie weiteren

1 Sßergl. befonber^ 2f). äipipä, $m ©infütjlung, ?Pft)d)otogifc£)e Untere

fuc^ungen, 2. 23anb, Seipjig, 1913.
* SBeigl. hierüber meinen 2tuffa| : ®ie Quarte als gufammenHang,

Beitfc^rift füt Sßftidjotogie unb 5ßt)t)fioIogie ber ©inne^orgone, Söonb 41

Seite 164
f.

^nterballe wollen wir f)ier nidjt aufzählen. S)od) fei' nod)

bemerft, ba| Sdjmi^ irrtümlich behauptet, 6. Stumpf, ber

allerbingS zu SipP§ in ©egenfa^ fteljt, erfläre bie tonfonanz
al§ „burd) gemeinfd)aftlid)e Dbertöne gegebene ?lehntid)feit

Ztoeier ©runbtöne" (Saite 17). ®aS tat SSuubt, währenb
für Stumpf biefe ©rflärung nur als burdjauS fefunbäreS

Hilfsmittel für beftimmte, einzelne gälle in Setradjt fommt.
dagegen ibentifigiert er bie Äonfonanzgrabe, beren unterfter

biejenigen gufatnmenflänge umfafjt, bie wir in ber $rarjs

als S)iffonanzen bezeichnen, mit ber größeren ober geringeren

S8erfd)melzung zweier gleichzeitig erflingenber Jone, b. I).

mit ber größeren ober geringeren Schwierigfeit, fie öon ein»

anber zu unterfcf)eiben. S)abei fieht er in ber Berfchmelzung
eine legte, niebt weiter ableitbare 2atfad)e unb üerfud)t aucii

nid)t, bie an bie berfdriebenen Qufammenflänge gebunbenen
&tft» unb Unluftgefüi)le auS it)r zu erflären

Kehren Wir zu ber bon Sd)mig übernommenen 2f)eorie

Zurüd, fa ift nod) beizufügen, baf; fid) bie in ben Scf)Wingunc,S»

oerhältniffen gegebenen ?ftt)rjtf)meit aud) im 5ßad)einanber ber

Xöne geltenb madjen. 93eifpielSWeife entfprid)t ber Quint»

fdvritt nad) aufwärts infolge beS SchwingungSüerhältniffeS

2:3 bem Fortgang bom zweiteiligen zum breiteiligen ^hh'h5

muS, alfo, ba ber Seele zweifellos bie 3*eiteilung am ge»

mäfteften ift, bom ©infadjeren zum komplizierteren; baijer

ber ©inbxutf einer Steigerung, einer 5TCtge, eines gort»

fd)reitenS bon relatiber 3tuh e Zu relatiber Bewegung, Welchen

ber Quintfchritt, felbftberftänblid) ganz flußer allem 3U<

fammenbang betrad)tet, in uns herborruft. dagegen ent»

fprid)t ber Quartenfd)ritt nad) aufwärts infolge beS Berbält»

niffeS 3:4 bem Fortgang bom breiteiligen zum zweiteiligen

3?t)t)!f)muS, alfo oom komplizierteren zum Einfacheren, bon
relatiber Bewegung zu relatiber 9khe, baljer fein beftimmter,

beruhigenber, abfdjlie^enber Krjarafter.

S8äl)renb im gufamntenflang bie aus ben Sdjwingungs-

berhältniffen Ijerborgehenbeu iöeziel)ungen enger unb ent»

fernterer 33erwanbtfcf)aft ber Zone zu bol'ler SBirfuug gelangen

(harmonifä)e SSeziehungen). werben fie bei ber Sufzeffion

Zum Seil burd) bie blofjen Unterfd)iebe ber SLont)öt)e mobi»

fiziert. So gibt eS, um nur ein 35eifpiel anzuführen, unter

ben Sönen unferer 2)urtonleiter feine entferntere SSerwanbt»

fcf)aft als bie gr»ifcf)en ber 7. unb 8. Stufe; unb bod) flehen

biefe beiben Söne infolge it)reS geringen Sonhöhenunter»
fdjiebeS in einer befonberS nat)en Beziehung, bie freilid) in

ber Siegel burd) bie h^monifdjen Beziehungen, in bie fie

als Seile beS dominant» unb beS SonifabreiflangeS treten,

wefentlid) berflärft wirb.

SSir berfteben je^t, wie eS mögtid) wirb, bafe fid) eine 9Jte»

lobie gleid)fam um einen feften ^ßunft, in unferer moberneu
SJlufif bie Sonifa, herumbewegen fann, zu bem fie bie 93e»

Ziehungen ftets aufred)terhält, wieweit fie fid) aud) unter

Jgerfteltung neuer Beziehungen zmifd)en anberen Sönen bbn

ihm entfernen möge, bis fie fchliepd) Wieber in ihn zurüd»
febrt. tyex ffizzierte Shefrie, bie aud) Sd)mi| bei ber

gülle feines Stoffes naturgemäß nicht weit berfolgen fonnte,

bespricht, uns in 3ufunft" einmal in Staub zu fegen, jebeS

ntelobifdje unb h^monifche ©ebilbe zu erflären, b. b- ben
©runb feiner 3ßot)lgefä(iigfeit ober 9WißfälIigfeit unb feiner

befonberen SSirfungen anzugeben. SippS unb einige anbere

haben erft Anfänge hierzu gemad)t.

Seiber hat fid) Sd)mig bei Behanblung beS mufifalifd)en

Sthh^hutuS nidjt an bie Arbeiten ber mobernen ^fi)d)ologen

gehalten, fonbern fid) ben Slnfdjauungen SiiemannS ange»

fd)loffen. ©ne 9teihe in gleichen geitabftänben erfolgenbev

unb objeftib gleidjftarfer Sd)läge Wirb bon unS befanntlid)

unwillfürlid) rtjtjttjmifiert, b. t). wir erteilen gewiffen Sdjlägeu
innerlid) eine ftärfere Betonung unb orbnen il)nen bie un»
betonten Schläge unter, fobaß eS zur Bilbung rbhibmifcrjer

Einheiten fommt. 3hm behauptet Sd)mi£, in foldjen fub»

jeftib hergeftellten ©ruppen fei jebeSmal ber erfte Sd)Iag un»

1
Söergt. befonberS feine ©ctjrift: Sonfonans unb ©iffonanj, SSeitrftgc

äur ?tfuftit unb 9Kuftfroiffenfcf)nft, .-peft 1, Seipjig, 1898.
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betont unb erft ber groeite betont; ber Seginn mit bem Auf»
tat, mit bem leichten Saltteil fei unS älfo baS Natürliche
((Seite 15). ®aS geht auf bie Sef)xe 9üemannS gurücf, ber
erfte ©cf)lag bereite unS auf ben folgenben bor; biefer roerbe
bafjer mit größerer Aufmerffamfeit wahrgenommen, übe eine

ftärfere SSirfung auS unb erfcfjeine unS bähet betont; ber
fteigenbe 8?f)t)thmuS fei alfo ber urfprünglicbe unb natürliche,

demgegenüber fann man mit genau bem gleichen 8Red)te

fagen, ber erfte @d)lag trete überrafcbenb ein unb giefje barum
unfere Aufmerffamfeit in befonberem äJcaße auf fid); ber
groeite bagegen fei nad) bem fogenannten pfr)djifct)en S3e=

barrungSgeft%, wonach eS UnS am natürücEjften fei, bon ©leicbem
gu ©leicbem fortgufcf)reiten, bei feinem eintritt bereite er»

wartet geroefen, übe alfo eine fcbwäcfjere SSirfung auS; bem»
nad) erfd)eine ber erfte betont, ber gweite unbetont. ®a eine

befonbere fongentrierung ber Aufmerffamfeit fomorjl burd)
Vorbereitung als aud) burd) Uebexrafcbung unb anbererfeitS

eine Abfdjwädmng ber Sßirfung fowobl burcf) Unborbereitetheit
aß aud) burd) Erwartung möglich ift, fo wirb man ben fieigen»

ben unb ben fallenben NtjtjthmuS fo lange als bollfommen
ebenbürtig unb gleichwertig betrauten muffen als nicht eine
bei fubjeftiber gttjrj'tjmifierung allgemeine Hinneigung gum
einen ober pm anberen experimentell erwiefen ift. (SS gibt

Saufenbe bon 9Jcufiffiücfen, welche mit bem ferneren Saltteil

beginnen unb gwar fo, baß nid)t etwa ber gange erfte Saft
atö Vorbereitung auf bie §autotbetonung angefetjen werben
fann, Wie baS bielleicfjt beim Anfang ber 8. <5r)müf)onie bon
S3eetf)oüen gefd)el)en muß, fonbern fo, baß gleid) ber erfte

9?ieberfcf)Iag bie §auf)tbetonung trägt. SJcan benfe g. 33. an
bie Anfänge ber beutfd)en unb ber öftexreicfjifcfjen VolfS»
f)t)mne, beS StteifterfingerborffnelS, beS 9Jcarfd)eg auS grang
Sad)nerS B dur»©uite. (©cfilug folgt.)

Öugo fRiemann:
ftnalufe oon SBeefbooen* ßlaöferfonafgn.

93cm Dr. £ugo Äotle.

^^^mmer wieber fefjen mir unS bielmehr (an ©teile

111111
ürogxammatifcfjet Auflegungen) baxauf angewiefen,

p||§l bie fonftruflion ber gorm gu ergrünben unb ben
•Sa^s ©efefcen nachgeben, welche baS ©leichgewidü ber

©ingelteile ausbalancieren unb bem rrjrjtbmifcfien (Smbfinben
im großen bie SBege weifen." ©o formuliert einmal £ugo
bemann in feinem neuften äBerf (2Jlaj Reffes Verlag, 2 33be.)

bie Stufgabe, bie if)m „für bie forrefte Abgrengung unb ©liebe»

rung ber in ben SJcufifwerfen einanbex gegenübexgeftellten

tfjematifcfjen ©ebilbe" als bie wefentlidje exfcfjeint. gügt
man gu ber gormgetglieberung unb ber ©rgrünbung ber

metrifcrjen unb rbhthmifd)en Verbältniffe nod) bie Darlegung
beS f)armonifd)en Unterbaues, fo ift bamit baS ©ebiet ber

Analrjfe 9iiemannS in feinen bcmptfächlicfjen fünften ab»

gegrengt. S)aß FRiemann, bem unter ben lebenben SJhtfif»

rjiftorifern in begug auf Vielfeitigfeü beS SBiffenS unb Üteid;»

tum ber ^been einer ber erften $Iä|e gebührt, in biefem großen
SBerf (bie Analrjfen ber gugenbfonaten unb ber £)p.'2—49
füllen bereits 2 Vänbe) UmfaffenbeS bietet, braucht faum
betont gu werben. ®aS Ergebnis einet geroaltigen, unermüb»
lid)en unb fdjarffinnigen SebenSarbeit ift in "biefer Slnalrj»

fierungSroeife geborgen, ein bor feiner metrifcfjen unb rf)t)tri»

mifdjen £omf3lifation f)alt maäjenbeg, bi§ gu ben feinften

©eroeben be§ formalen 2lufbaue§ fortfcfjreitenbeS ®urd;»
bringungSbermögen unb ein befonbereg geingefül)! aud) für

bie entlegenften I)armonifd)en Albungen. &btx Saft roirb

auf ©eroid)t unb SBert für fiü) unb in feiner Stellung unb
33egief)ung gu feiner Umgebung nachgeprüft unb abgezogen.
3Beld)e SBerte eine folcfje Kleinarbeit gu förbern bermag,
geigt g. §8. (3tnalt)fen Vb. I, ©. 323, Dp. 10, «ßrejto) bie @r»

fenntniS unb Verfinnbilblidjung eines „metrifd)en $b,änomen§"
roie bie 21ufeinanbetfoIge groeter fdfroexen Safte, bon benen

ber groette „nid)t mit bem ©inne ber fdjlidjten S3efiätigung
be§ erxeidjien, fonbern mit VorrocrdSbeutung gum Anfange
eines breitaftigen ©liebes" erflärt roirb, eine Deutung, bie

ffarfjeit unb ©djroungfraft in folcfje für bag ©efüi)I über»
lafieten unb gufammengeballten ©ebilbe bringt, ©ebr geif:»

reid) ift femer im bxitfen ©a| ber eis moll»©onate (Anairjfeu
S3b. II, @. 254 f.) bie metrifdie ©lieberung beS fof)ftl)ema§,
bie einen Seil be§ groeitaftigen Arpeggio aU gnbung, ben
anbern afö Auftaft nimmt; mag man' mit biefer Auffaffung
ebenfo roie mit gfftemannS gorberung nad) einem (Srefcenbo
in ben Arpeggien nid)t einberftanben fein, fo mu^ man bod)
gugeben, bag biefe Seferrjeife bem Sbema einen gang befonberen
Auftrieb berleifii.

S)er ©enufe foldjer bisfjer bon Vielen unbeachteten gein»
fjeiten roirb aber nur gu balb getrübt burd) 9cad)teile in feiner

AnalrjfierungSroeife, bie ifjxen ©runb in ber aufjeroxbenllid)

fjartnäcfigen S)urd)füf)xung geroiffer ^ringipien unb groar l)ier

inSbefonbere be§ ^ringipeS ber Auftaftigfeit unb ber Snnen»
Raufen I)at. 2)afj 3}iemann mit feinem fampf gegen bie

früher übliche bolltaftige Seferoeife etroa§ im hödjften ©rabe
SBertbolleS leiftet, roirb bon niemanben berfannt roerben, ba^
er il)n aber bis in feine Veethoben»AnaIt);en fjiuein mit gerabegu
fd)rullenl)after ©nfeitigfeit führt, ift bebauerlid) unb roäre im
Verein mit ber Qnnenpaufentheorie eine ©efafjr, roenn fid)

biefe burd) ihre Unfrucfjtbaxfeit nid)t fd)on bon felbft ba§
Urteil fpräd)e. ©ine Angal)! S3eif|)iele mögen ba§ ©efagte
belegen. $n ben meiften fällen treffen roir beibe ^ringipien
bereinigt, ba ja baS ber Qnnenpaufe mit bem ber Aufiaftig»
feit §anb in §anb geht, gunädjft £>p. 2 fftt. 1, SDJenuet't.

Site erften Safte ber erften ^ßeriobe lauten in ihrer rht)tl)mifd)en
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®ie Auftafte ber eingelnen ^ßerioben, box allem aber bie

au?gefd)riebenen SJcotibe ber brüten $eriobe laffen gar feine

anbere Deutung für bie rhhthmifcfje gorm bes erften 2Jcotib§

auffommen, roie bie:

°
li

-^-LJ lJJJ LLLJ
S3eetf)oben t)at in ber brüten ^eriobe burd) Ausfüllung ber

Raufen beutlid) beroiefen, baß bie brüten Viertel Auftaft finb

(fo roie aud) Sfiemann in biefe brüte ^ßexiobe ptfxa^kit) unb
e§ ift fein ©runb borfjanben ba, roo er im motibifd)en ©üiel
ben Auftaft burd) eine $aufe erfe^t, biefe nun nidjt ebenfalls

auftaftig aufgufaffen. SaS 0jr ^ übrigens burih bie

flangbauer ber Söne ben bes groeiten Viertels in bie auf»
taftige $aufe herüberhören, roie ihn ja SeetfjOben bann in

ber brüten $eriobe (Srillernoten) auSgefd)rieben t)at. Der
Steig biefer Raufen liegt gerate barin, baß fie an ber ©teile
be§ größten Auftriebes, bes AuftaffeS, ftef)en; babuxd) erhalten
fie eben jene ©cf)roungfraft, bie man bei SSeetfjoben fo ftarf

an ihnen embfinbet unb bie fie niemals gu toten fünften
roerben läßt. AIS felbft gum SOtotib gehörenb finb fie roeber

enbpaufen nod) „SOcotibfdjeiben". S)ie bon ^iemann als

$opang hingeftellte ©efahr, ba§ gange SJcenuett nun etroa

gleichmäßig nur in biefem 3ftht)tf)muS:
3|

* J I J J gu hören,

befteht nidjt, ba bie Abfcfjlüffe ber ©a|gruf)pen unb ihre

Seftätigungen bon jebem ©bieler unb §örer in bem gu»
fammengefe|ten 3Wotib

(D
I

I
I I I

I I I unb M I M I i

erfaßt roerben, fo baß fid) ein fteter 28ed)fel ber 3Jcotibe ergibt.

AuS biefen ©rünben ift 9f{iemannS $hrafie*ung

.

'i* J I J J IN /
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mit ben ^nnenpaufcn als gcfud)t, gefünftelt unb für bic 5Jkarjs

ungulängliä) abzulehnen. S8enn übrigens Jfttemann (58b. I,

©. 103) behauptet: „fjätten biejenigen redyt, weldje baS 6nbe

ber SO^ottbe bon ber Sänge ber Sluftafte abhängig machen,

fo würben bie Saftmotibe in ber Uniform:

J l
I

I

aufmarfdjiereu," fo uuterjd)teot er guuädju „Denjenigen" eine

bon ihm ad hoc gured)tgemad)te 93cotibglieberung; bann aber

jagt er bamit etwas fehr UnlogifdjeS, ba gerabe e r in feiner

Stnalrjfe baS 58alancement, b. !)• bie Slbhängigmadjung beS

gwetien SMibteileS bom Stuft aft pebantifd) burd)führt, was

in ber erften 5ßeriobe eine holbernbe 5I8ed)felfolge bon mann*

Itctjen unb roeibüdjen (Snbungen mit fid) bringt.

Gin anberer galt aus bem s>tnfaugSfak beS Dp. 2 Kr. 2:

# « # #
N i

» # * *

gftemann ptjrafiert nad) ber bei b angegebenen 9trf, eine

Deutung, bie mit feinen SBorten „fühne 58ogen bon ben tiefften

gu ben t)öd)ften Sönen" fcf)Iägt; fügen mit hmp, ba^ fie aud)

jebem ©efül)I für baS (Sbenntafe ber ©lieber unb if>re for*

refbonbeng innerhalb ber SDfotibe unb trafen ins ©eficfjt

fdjlägt. ®afe 58eethoben in bem d3 (mit bem nad) ber ©liebe*

rung bei a bie Antwort auf bie bier eingangstatte [
2
/J ein*

fe|t) bie xl)tjtf)mifd)e g-orm ber beiben Sluftafte auf a2 bei*

behält, ift au§ ©rünben ber Sftotibbilbung Wie im öinblicf

auf bie gragiöfe gorm beS SfjemaS butdjauS natürlich (er

hätte baS 5}(cf)tel aud) in eine @ed)gehnteItriole mie im achten

Saft gerlegen tonnen). 2luS ber ©leid)heit ber rhrjthmifchen

$orm: a2 e2 unb a2
fis

2 = ^\ j — d3 h2 aber eine mctibifdjc

©teidibübung Wie bei b plöTiftruieren, ift fd)on barum un-

natürtid), med bann ber 1. .fralbfafe bie ^ufammeufebung

5 + 3 Safte aufwiefe unb bie Antwort nt't bem fhnfornfd)

hmeinpfofcenben gis2 in gang finulofer ?ltemlofigfeit nad)*

hefeen mürbe. 5Rtemanns SÖehaujjtuug, baft burd) bie Scsart n

baS Shema in fteinfte Seife:

» <> « 4 4 1

gerbröefie, ift böltig unbegrünbet, ba wot)t jeber als (Sutftel)ungs

feim beS erften SDcotibS, mie es 58eett)oben guerft borgefd)Webt

haben mag, biefe gorm

nadjembfinben Wirb, ber 58eett)oben bann bind) Ummanb*
lung bes 2ld)tefyunfteS in eine 5ßaufe unb burd) bie Sßerfefeung

beS gweiunbbreifeigftellaufeS in bie tiefere Dftabe ihre e»tb*

gültige gragiöfe gaffung gab. Grfeuni man biefe Urform als

ben teim be§ ©tngangSmotibeS, fo mirb 5RiemanuS 'prafie

rung mitfamt ber gnTtra^aufe hinfällig.

(Sine ät)nlid)e .tonftruieruna, bon 5>(uftaft mit ^nnenpaufe

mad)t 5Jtiemann im ftobfiljema beS Dp. 2 Kr. 3 (58b. T @. 164 f.):

e 4 4 4 4 4 4
I \

4 ">

5ÜBenn er mit biefer grotesfen ©tieberuug bie „träge, gemein

übliche Sefeweife", 'bie „biefe feinen Untexfdjeibungen ber

2}cottbbegrengungen gängltd)" bermifdjt, überrounben hofft, fo

finb nur bie SJcenfdjeit in ben legten Ijuubert Sauren einfdjliefj-

lid) 58eetl)obeu 31t bebauern, bie auf ben ©enufe biefer tf)eorie*

grauen .tolumbuSeier bersid)ten mußten. 9Jcir mill fdjeinen,

als ob burd) bie Qufammenfcfjadjtelung ber beiben trafen,

beren gjoeite bie erfte jubelnb beantwortet unb befiättgt, bie

• itjuen innerooh,nenbe (Snergie böllig lahmgelegt unb bie 5Birfung

itjrer in großen, fd)tupäfttgen Snterballen aufroärtSf))ringen*

ben (Snbungen, bie gleichfam mie ein funger 58urfd) ben Ifo^f

in ben Kaden werfen, aufgehoben Wirb, ^m Vlbagio berfetbeu

©onate baS gleidje 58ilb ber eingefn^felten Raufen, bie ber

burd) eine foidje Stieorie nid)t berwirrte §örer, entfbredjenb

ben Sluftaften pm 3. unb 4. Snft, felbfr als Vluftafte hört

— aud) auf bie ©efaht ber „oben ©leichartigfeii ber SKotibe" ( !)

h,in, bie ber Dürre gequälter ©eiftrcidielet immer nod) bor
;5u-

gieljen ift.

„(Sin faureS %mt, unb l)eut pmal"; -Ob. 7, 1. Z>3§. 5fiie*

mann lieft feiner ^nnen^aufeutl)eorie guliebe:

"u lllf^fllllr* h I
h

S)ie bie ©teiaeruug u n t e r b r e d) e u b e u unb jie baburrii

nur nod) b e x ft ä r f e n b e n 5ßaufen werben alfo fäuber*

lid) unter bie §aubc gebradit, fo baf? mau fid) erftaunt im

Sinne 5RiemnnnS fragt, warum 58eethoben ntdjt pjedmäfeiger

:

gefdjrieben l)at (übrigens notiert 9iiemaun bas es' = j bauernb

falfd) als )3unftiertes SSiertel). S)en ©nwanb, ben man, gang

abgesehen bon 58eetl)obenS bt)namifd;er, bie 9Jcotibe mit p
unb sf gegenüberfteilenber 5ßoifd)rift, gegen eine fotehe ©liebe*

rung unb bie Ueberbrücfung ber Raufen unter §inweis auf

bie Safte 25—28 unb 29—32
(

6
/8*Kotierung) unb ihre bbnami*

fdjen ©egenfätje

h: //' 1. iUiotiu! pp

mad)t, bennag aud) Stiemanu utdjt gu entfräfteu. t£v warnt

nur bor ber '©efahr beS „aJcif3berftel)enS": „hier begünftigi

bie bt)namifd)e 58egcid)uung ff — pp bie tienuenbe 5ß?trfuug

ber Raufen". „®ie g-olge'babon," )o fährt er fort, „ift bann

aber wenige Safte weder baS 5ßerfeimeit bes .'palbfdilitffes

auf bem F dur-2lfforb" (Saft 3b). S)ieje Folgerung, bie

ein etwas fd)amhafter 58eweis für feine Sefcweife (bei a)

ber Safte 25—28 unb 29—32 fein foll, ift eine grobe 58er

renfung, ba fie UngleidjeS gleichfielll : benn in biefem §alb*

fd)luf3 (Saft 33—35) ^inb brjnamifdie ©egenfätje überhaubi

nid)t borl)anben (oa§ fjrunter bem F d';r-2ltforb feungeidjnet

ihn felbft nod) als forte), Raufen fehlen ebenfalls ;auf3erbem aber

wirb ihn niemaub oerfennen, ber ben rhrjthmifcf) gleidjgebauten

Sonifafd)Iuf3 (Saft 15—17) erfannt l)at. freilich befommt

man für biefe „5üceuge blumber £efefel)ler" bie Slburteilung

gleid) mitgeliefert, bäfj jie „bie fühnen ©eften ber Seemen
in wiberlidjer 5JSeife bergerren". $lumb finb gum minbeften bie

ben „Ungläubiaen" als 9tuffaffung unterfiellten Secrefcenbos

in ben erften Saften (fiehe Slnaltjfen 58b. I ©. 234 unten).

5}(uch baS wel)mutsbolte Sljema beS Sargo berfelben ©ouate

mit feinen auf bie betonten geilen einfetjenben, ber 58ruft

jid) gleichfam nur fchwer entringeuben Älagelauten oerfäflt

bem 5Riemanufd)en ^nnen^aufenmingip:

4. 4 »

ba ihm anbers bas sto^fthema m „pfammeuhaugloje ge|en"

gerflattert. ®afür, baf3 Raufen — um bie Serminoloaie ber

boetifd)en SRetrif auf bie mufifalifdje anguwenben — uid)t

nur für .fomma, ©emifolon unb ^unft als 5>tbfd)lufr bon

5ßf)rafen, ©a|grubben unb ^erioben fteljen, fonbern aud)

ber 5!lfem.baufe, bem ©ebanfenftrid) innerhalb beS eingetnen

58erfeS, gwifdjen eingelnen 53Borten (namentltd) bei fid) fieigern=

ben 5J8ieberl)olungen) ent)>red)en fönnen, fdjeint giiemann

feinen ©inn gu haben. (Sm^finben wir nicht gerabe bie Raufen

beS SargoanfangeS — bon ber 5Berfä)iebenl)eit ber mufifali*

fdjen flang* unb ^oetifdjen 58exsfüf3e unb ber 9Jcögtid)feit

|)rogrammatifd)er Deutung ahgefel)en — wie bie gäfuren in

^aufts 5Borten:

ent6et)ren follft bu! folljt cntbdjrcn!

®a§ ift bei einige ®cfang,

wobei aud) bie 5Kertunterfcfyiebe gwifdjen ben erften unb

gweiten Raufen fich burd)auS ent|>rechen? $ür ben brüten
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Soj3 bes Dp. 7 begnüge id) mid) mit ter äßiebergabe bes

erfien .^albfatseS, mit beffen xeigbollen, ten ©ipfelpunft ter

1. ^§etiobe bübenten SDlotib H
|

H 1 35eethoben in allen

i* ü 2 es2 g* b'

möglichen Varianten ein föftlidjeS ©piel treibt, in sJ-eiemannS

'Pjrafienmg mit ^nnenpaufen

:

4 1 4 4^0 4
Hl Ii—i I *0000 4 -

3ßie fid) 9iiemanjt im Verlauf teS gtpeiten ."galbfaleS bie

sf=©d)läge auf i
2 in ber bon Ü)m als Stuftaft bezeichneten

Dftaö P—

i

2
(Saft 16—18) eifläxt, bexfiehe id) nidjt xedjt.

©ine äfjnlidje Veifd)ad)telung erfahren bie tneiien, erregten

©djlufjfpxünge ber Safte 28—30 im 1. ©a| beS Dp. 10 9fr. 1,

bie paujenbuidjfetjten Safte ber Epiloge bor ber S>uid)fühiung

nnb in ber Sfteprife ber eis mo]l-©onate Dp. 27 3h. 2, bie

podjenben 2Mibe gu Anfang beS Dp. 31 9fr. 3 nnb bie Ietch>

belegten Sieiflangsbiedjungen im ©djeigo be» Dp. 28, beren

Raufen mir burchauS als eigenüidjen Sluftaft erfäffen. 2)od)

genug bon fcen ^nnenpaufen.

Sn baS ©ebiet beS SluftafteS fällt nod) 9-ctemannS «ßtjra«

fierung ber II. ^ertobe im 2. ©a| ber E dur-@cnate Dp. 14 I

(Saft 16 ff.), bie bie strafte nidjt als (Snbe ber äroeitaftex

unb, in ber Verfolgung, aud) beS $albfa|eS unb ber ^ßeriobe

auffaßt, fonbern als Sluftafte, roobei freilief) baS elfte 9Jcotib

(Saft 17 im 3
/4 ) etroaS einfam in ber Suft Ifängen bleibt:

NB!

3m 3ufammenliang mit biefen 33eijpielen gur s
2(uftaft frage

fleljt ferner bie sJiiemannfd)e ©lieberung bei 1. §aibfa|eS beS

VaiiationentrjemaS Dp. 26:

i|
s H r~ I i

—
'i
—

1

==;—i—==
I

' i-.
j

F=Fh
' 0- 4 10 0.

(*)

Sie läuft trrieber auf bie .ffonftruftion eines „(Slan gebeubeu"
9(uftafteS im 2. Saft hinaus. iVtau roirb it)r fdjou beSl)alb

nidjt folgen, roeil fie bem Stern ber iMobie:

;i u h ! h~hi I hi
'

' 4

('*)

es'

rrriberfprid)t, gu bem baS figuratibe g' (*) als Vorausnahme
gur eigentlidfen (Snbnote (**) hingufam; auf3erbem fa^t aber

baS Dtjr ben bon Sfiemann boigegeidjneten Sluftaft im 2. Saft

im Vergleich, mit ben anbern als gu fdjroei, ^ebenfalls nid)t

als „(Slan gebenb" auf. Sie jebem bernünftigen 33alance=-

ment hohufprechente Seilung teS 2lllegrotf)emaS ber ^ßatrje»

tique (33b. II @. 11) fei nur errcäfmt.

©in antereS ©ebiet, taS ber gormglieberung. Sie 9iie»

mann bon bem ©djexgotxio Dp. 2 3h! 3 fageu fann, es um»
faffe „nur groei acfjttaftige ©äfee, bie beibe mieberfjolt toerben,

ber gmeite mit einem gmeitaftigen Slnbange", ift unbexftänt»

lief). (Sine ebenmäßigere breiteilige Siebform im ©cfjema

a b a (8 + 8 + 8) mit beuilidjem ©cfjlufsin ber Sonifa (a moll)

ift niefrt beufbar. Seil a mit ber 3Jtotulation uad) ber 9Ml=
bariante ber Dominante (e moll) tnirb trnebexljolt, ebenfo ber

2. Seil a + b, bod) menbet er fid) bom 12. Saft an (a IV= C II)

nad) C V 7
,

of)ne irgenb einen Saftauljang.
2)ie äal)lenmäf3ige Slnaltjf'e bey Sargo appaffionata Dp. 211
(33b. I ©. 136) löfjf meber bie erroeiterte Siebform nod) bie

^onboform fid)tbar fjeröoxtreten. S)a baS Stoubo als gorm
auf ©runb beS Sonifafd)luffe>? (Saft 19) uäfjer liegt, fjätte

man bie genaue SSegeidjnung bes 9tonbotI)emaS (a ba) er»

märtet, dagegen beftelit fein ©runb, baS Sargo ber Es dur-

©onate Dp. 7 eine ber ©onatenform angenäherte 9ionbo*

form gu nennen, fotange bie 2)eutung als grof3e breiteilige

Siebform leineriet ©ch>ierigfeiten bietet. Ueber bie goxm

te§ langfamen @a|es ber cmoll-@onafe Dp. 10 1 erfahren

mir au&er einer ßei'fltiefcerung in 8 ^erioben übertjaupt nidjts,

obgleid) gerabe fie für ten 91no.lt)tifer fefjr bead)tenSroert ift.

Dafs 9tiemann ben (Sintrilt tes eigentlicijen .^aupttfjemas

(Saft 21) im 1. ©afc tes Dp. 31 3lr. 2 nidjt als ^erioben^

anfang auffaßt, fonbern Saft 21 unb 22 nod) pr 2. ^ßeriote

redmet, obgleid) ^abengierung, teutlid)fier Stjemeneintritt unb

2(ufual)me ber Sriolenberoegung bagegen fpredjen, ift ein ifjm

borbel)altene§ metrifd;es tunftffücf. ©efjr anfed)tbar finb

ferner bie im 2. unb 4. ©nlj tes Dp. 31 3h. 3 als ö tueite Sfjemen
be

f
-,eid)neien ^ertöten. SSäf)renb man im ©djergo (Asdur)

bie nad) einem an§gebef)nten liebergang (21 Safte) unb nadi

lange borbereiteter ^abengierung pp eintretenbe grajiöfe

Es dur-^eriote (Saft 14—8 bor ter ®urd)füfvrung ;' in ber

^eprife formgeredjt nad) ber Sonifa transponiert) roillig als

groeiteS Sf)ema hinnimmt, gibt üji 9xiemann bie Stelle eines

(SpilogS unb erfläit bie il)r borauSgefjenben adjt Safte als

weites Sfjema, obgleid) fie turcbauS nur ^adjarjmung unb

Fortführung be§ ©taccato4tnifono=3ififd)enfä|d)enS (Saft 14

bis 19) finb unb an il)rem Sfjarafter als Ueberleitung

inoljl fein ^roeifel ift. (Sbenfo fjöre td) im legten ©at^ (Es dur)

bie nad) bem Sriller, 16 Safte bor ber S)urd)füf)rung, einfet^enbe

B dur-'pertobe (Steprife: Ges dur) als groeiteS Sf)ema, für

baS hingegen bemann feine mit bem 29. Saft beginnente

brüte ^ßeriobe in Slnfprud) nimmt. ®tefe britte ^periobe 9Rie-

manuS umfafjt aber 51 Safte unb ift ein Konglomerat mehrerer

melobifd) unb rf)t)tf)mifdj) berfdjiebener ©ä|e, bie mit SluSfdjlufj

bes legten (bem bon mir bezeichneten groeiten Shema) lieber»

leitungSd)arafter hoben. 3Bie fid) baS als jmeiteS Shema gu

bem fnappen, aus einem SOtotib gebilbeten §auptthema ftellen

fotl, ift unflar. %\a 3?iemann ergibt baS aber eine „©onber-
biltung", in ter „baS groeite Shema mit bem (SbotuttonSfatj

berfdjmolgen V (!).

3n ftarrer Verfolgung merben bie 33eethobenfdjen ©ä^e
in ben Smalrjfen auf adjttaftige ^erioben gurücfgefül)rf, eine

Sdjematifieruua, bie e§ fertig bringt, aud) bie 51 Safte tiefer

brüten ^Seriobe auf eine achttaftige 33ilbung gurüefguführen.

Unfrud)lbarereS hat graue Sheorie motjl faum gefdjaffen.

Sie uidjtsfagenb ift, tuenn man g. 33. in ben 2tufbau bes

tffonboS ter ©onate Dp. 2 3h. 2 einbringen »ill, bie Slngabe,

bafs baS gioeüe (Souplet (©taffatoteil in amoll) groei ^ßerioben

umfnfjt, roäl)renb es bod) miffenSmerl ift, bafs es (fidjerlid)

nidjt als 9{egel für ein Souplet) flar unb beutlid) breiteilige

Siebform im ©d)ema a b a :j aufroeüt.

S)iefe 3^ßlieberung ber ©onaten in ^ßerioben, beren innere

ßufammengehörigfeü gu höheren Drbnungen (roie l)ier im
Stonbo tes Dp. 2 3lx. 2 ober im.©d)ergotrio beS Dp. 2 9fr. 3)

in bieten g-ällen gar nidjt ergrüntet mirb, ift an fid) fd)on fet)r

ungenau. SJlan prüfe baS nad), inbem man bie gahienmäfsige
s2Inalt)fe SiiemannS mit ber feiner beigefügten SMobiejfigge

g. 33. für baS 3tonbo Dp. 7 unb für ben elften ©a| Dp. 10
s
JJr. 3 bergleidjt; bei beiben eigeben fid) 2)ifferengen in ber

Saftgal)! für eingelne 2lbfd)nitle, mie füi ben gangen ©atj. —
SBei baS unnütze 33eginnen programmatifdjer Deutungen

otei bie ©piijfinbigfeüen heiineneutifdjen SBoxtfchtnallS fennt,

ber roiiö bie 2(rbeitSroeife gtiemannS angenehm empfinben,

bie fid) nur an baS, man möchte fagen, materiell (gegebene

hält, greüicl) eiroecft tiefe a?fetifd)e SKethobe im gufammen»
hang mit ben gefcf)ilberten (Sinfeitigfeiten ten (Sinbtucf einei

Dpeiation, bie bas ©eiippe eines föiperS in alle Seile ger»

legt, baS gleifd) abei in gelten getfdjneibet unb bas 33Iut

baboulaufen tä$t. 9{iemannS 9lnalt)fen fehlt jene lüdloirfenbe

Straft, bie burd) 3ei'0Üeberuug baS lebenbige SBerf gleidjfam

Ihnthetifd) bor uns aufbaut. Sabei fönnen aber jene pfrjchifdjen

^tuubrucfsberoegungen nid)t aufeer ad)t gelaffen merben, aus

benen heraus als aus Uifeimen SSeife entftefjen unb bie roii

fehr tnol)l, wenn aud) in öielen fallen mit SSoxten nur fd)roer

beftimmbar, fühlen, ba fie analoge 33emegungen in unS herbor=

rufen. ©ad)e teS SlnalljtiferS ift es eben, tiefen „(tymaittx"

teS SSeifeS — „Inhalt" ift ein gu teilbarer, für bie ntufi»

falifdje Sleftfjetif ungeeigneter* 33egiiff — in iigenbeiner ^oxm
gum SluSbrucf gu bringen. SJas tjat aud) 9iiemann tr-ohl

l
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empfunben. Qtoax bermeibet er faft burdjroeg eigene 9ln*

gaben, giriert aber bafür um fo fjäufiger Die Steuerungen
anberer S3eetf)oben4tnatt)tifer mie £eng, äJforj, Sfjatjer,

SeiterS, (Slterlein, Steinede, SBafieteroSfi, 9fogel, bie ausgiebig

gloffiert roerben. hierbei fann id) eine recfjt unerquidlicfj'e

©eite beS SBerfeS nicfjt unerroäfmt laffen, nämlicf) bie ^ßolemif

gegen SB. Sftagel, bie in einem für bie rein fadjtidjen ©egen»
fätje f)öd)ft unraiffenfdjaftlicfjen, gereiften Xon gehalten, einen

unroürbig breiten SRaum einnimmt. Sa man bei ben SJcufif*

gelehrten auf ben £ef)rftüf)len unb um fie fjerum immer fo

befonberen SBert auf bie „3ötffenfct)aftlicl)fett" legt, fei gleich,

bemerk, bag ficf) nod) mancfjeS anbere roenig .roiffenfdjafttid)

aufnimmt. (So Das terrticfie ©emifd) bon eigentlicher Slnalrjfe,

bon §inroeifen auf Vortragsarten, 23orfd)Iäge für gingerfä|e,

mif3üergnügte Steuerungen über rhr)ttpifcrj=melrifd) Stnber^
beutenbe, ^olemif unb enbtid) aud) ein reid)Iid)e§ äRafj bon
gum Seil red)t finnftörenben tlngenauigfeiten im Sejt unb
in ben SJcofenbeifbielen.

23ei bielen feiner SBerfe ergibt fid) immer ba§ gleite S3üb:

Stiemann ift ein ungeheurer Anreger, ein ibeenreidjer topf,
bon bem jeber lernen fann unb lernen mufs, auf ben jeber

roiffenfd)afttid) Strbeitenbe gurüdgugreifen f)aben rotrb. Stber

in ber Verfolgung feiner ^been fpinnt er fid) frambff)afl in

fie ein, baS $ringtp rotrb oberftes ©efe£, ftarr burcf)gefüf)rt

unb berlterl in bielen gälten bie fo nötigen 33egief)ungen gur

prafüfcfjen SJcufif unb il)rer befrudjtenben ®raft. Siefen föinbrud

hinterläßt aud) fein Slnalrjferiroerf, in bem er auf 33eeit)oben»

fdjer @onaten*SSeibe feine rl)t)tf)mifd)*metrtfc£)en Sbeenfcfjäfchen

fid) austoben läßt. Ser S^eoretifer roirb biel SBiffenSroerteS

unb mannen 9cu|en barauS gietjen fönnen, ber ^ßraftifer

roirb es giemlich hilflos beifette legen, ba eS ibm biet bemann,
aber roenig 33eetr)oben bringt.

SBIener SDtatfferbäufer.
Q3on Dr. St;eobor ÄaaS (<2Bien).

§|ffip§|'
tfirb nidrt leidit eine groeite ©tabt geben, bie fo

lilllll
reic^ an ®eoen^tatten ruf)mbebedter Srmfünftler ift.

S^^B Seien e§ nun SBolmhäufer, ©eburts» ober Sterbe»

häufer, ober ©rabmate. Qa felbft aus ben SBiener

©trafjenbenennungen läfjt fid) ein gutes ©tüd S)lufifgefd)id)te

ableiten. Sie ©tabt SSien fjat bon jetjer auf bie fütrtenbeu

Ubb. \. IDofytljaus Htdjarö Ifagncrs unb 5rait3 £if3ts.

Ubb. 2. Ifnanc-s rPof-nbaixs in Penning bei Wien.
muH „Äapp, Wi$ar& 2ßagner.)

Sonlünftler eine ftarfe SlngiehungSfraft ausgeübt, roeStjalb fo

giemlid) alle großen ©rfetjeinungen ber 3JJufifgefd)id)te in irgenb

roetd)e 33egief)ung gur SRufifftabt an ber Sonau getreten finb.

Unb gerabe für gremblinge erroieS fid) biefe ©tabt als eine

fef)r banfbare ^flegeftätte ber SJcufif, banfbarer nod), als für

ifp eigenen ©öfme. ©S ging ja bietteid)t nicfjt immer orjne

bittere ©nttäufcfjungen ab — bie SBiener finb nun fcfpn

einmal ein merfroürbig groieffaltiger !>Dcenfchenfd)Iag —, aber

im großen gangen Ijat fid) SBien banf feiner eminent mufi»

fatifd)en SSebötferung ftets als 3)cufifftabt erften Sanges er»

toiefen; unb roenn man unS SBienern alles abftreiten mag,
bie ©angesfreube unb einen beifpieltoS mufifatifdjen Qnftin'ft

mufe man unS gugeben.

ytoä) ftet)en biete bon ben alten ."päufern, bie burd) ben

3tufentt)att bebeutenber äftufifer geroeitjt finb. Stber bie

brängenbe ©egenroart ift alten ©ebauben nicfjt fjolb. ®rum
feien einmal jene alten ©tätten im 33itbe feftgetjatten, bebor

fie ber brofjenben S)emolierung§rout gum Dijfer fallen. GS
roirb natürlich, nid)t angeben, alle befannten SBiener äJcufifer»

tjäufer borgunetjmen, ba gubiele bon ifjnen in Söort unb 33ilb

längftenS unb roieberfjolt bargeftetlt roorben finb. Sebigtid)

bie meniger befannten ©ebäube follen in biefem gufammen»
fjange in 93ef)anblung genommen werben.

beginnen mir bei bem größten Sonfünftler, ber bem mufi*

falifdjen ©djaffen ber ©egenroart nod) immer ben Stempel
aufbrüeft, bei 3tiä}arb SB a g n e r. Siefer roofmte bei feinen

loieberljolten SBiener 9tufentf)atten in berfd)iebenen Rotels

(©ranb §otel, §otet imperial, Defterreid)ifcf)er §of), barunter

befonberSim§otet(Slifabetf),SBeit)burggaffe (2tbb. 1), in roeldjem

aud) r$wn% S i
f g t roiebertjolt abgeftiegen mar. ©bäter

mietete fid) SBagner in bem befannten §aufe in ^enging
(5lbb. 2) ein, bon roo er burd) bie' arge 93ebrängniS ber ©laubiger
bei SJtacrjt unb 9?ebel berfd)roinben mufjte. SiefeS §auS erlitt

neuerer Qeit ftarfe bauliä)e SSeränberungen. GineS ber inter*

effanteften unb in ber alten ©eftalt rein erhaltenen SBagner»

§äufer ift jenes ©efe ber ©eiterftätte unb Singerftraf3e,

©eiterftätte 4, ©ingerftraf^e 32 (Stbb. 3). 9fad) ben

9?ad)forfd)ungen S. SarbatfjS im äKufifbucf) aus Defterreid)

bom 3af)re 1909 mar SBagner fjier ©aft beS Dr ©tanbtjartner,

metdjer im britten ©tod'roerfe beS §aufeS roofmte unb laS

f)ier 1862 gum erftenmat feine Sidjtung ber „SKeifterfinger"

bor. llnb Gmil §edet fdjilberte einen Stbenb im §aufe
Dr ©tanbfjartnerS im gafjre 1875 folgenbermafsen: „©ineS

2tbenbS fang er (SBagner) unS ben gangen britten 2lft ber

©ötterbämmerung bor. 2tm $IügeI faf? ^ofetif) 9tubin =

ft e i n. ©S mar übertoältigenb, mit metcfiem StuSbrude ber

50feifter alles bortrug unb jeber fonnte fid) glüdtid) fcf)ä|£u,

bem es bergönnt roar, itjm gugufjören. Stufjer grau SBagner
unb gamilie ©tanbtjartner roaren nur nod) ©räfin Sönbof,
Stnton 93rucfner unb icfj anmefenb."

SSon ben ernften $lä|en ber inneren ©tabt inS liebliche

SSorgelänbe SBienS übergefjenb, roenben mir unS gugteid) bon



ber fpdjbramatifcb/n ftunft SSagners
1

gut fetteren 3Me ber
©onauftabt: ^n ©almanstorf (2lm Sreimarfftein 13) ftebt
em retjenbeg !Ieine<§ SanbrjäuM)en (2Ibb. 4) Siefen mar
Eigentum ber ©roBmutter 3of)ann ©trauB' unb ift bi§
auf ben Büttgen Sag unberänbert geblieben. - ftn biefer
xetjenb gelegenen 23el)aufung," ergäbt Sange (@trauB»S3io=
graste, JRecIam »erlag), „ftanb ein altersfcfjroadies' Zahl*
flabter, auf beut ber Meine goljann feine erften SSerfucfie
toofltc. £>ter fafe er oft ftunbenlang unb flimmerte nad) finbüdi
froher Strt, fuä)te fid) ban! ber balb gut entroicfelten gm-
tmgertedmtf eigene Gelobten §ufammen; behielt fie gut im
®ebadjtm3 unb retorobujierte bie maiäeräfmlid)en Seifen
immer fef)r gerne, foenn er bap aufgeforbert mürbe (Sin
Hemer Sßal^r mürbe fogar aufgefduieben unb ift un§ beute
unter bem Site! ,(Srfter ©ebanfe' befannt." S)er fkine gofiann
tft \patex ber ©ä^fer be§ neueren SBiener Bafaer§ unb ber
Äomtontft ber „glebermauä" geroorben.
Sa§ §äu§d)en, ba3 ben ganzen Siebreij ber SBiener Um*

gebung atmet, trägt an ber ©timfeite jroei ©ebenttafeln,
bereu eine lautet:

3n biefem £aufc Ijat bie ©attin heg
„aBaläerlönigg" Qotjann Strauß (SSater)

grau Stnrta ©trauf? geb. ©treim
3Jcuüer ber berühmten ©omfjoniften unb ttaüelfmeifter •

Sofjarm, Sofepb, unb (gbuarb
tu ber erften £>atfte beg 19ten 3at)rf)imbertg mit
itirer gamdie ©ommeraufentfjalt genommen.

#ur Erinnerung an bie gütige, ebelgefinnte
grau, Scfdjütjerin ber mufifalifcfjen STalente
ifjrer ©ötme, ließ ein alter Söiener, ber

©djrtftfteller Subroig Wgergborf, biefe

©ebenltafel errieten. «Kai 1913.

Sie gmeite Xa fei trägt ba§ @:bid)td)en:

,£>icr bat ein großer SJcufifant

®er ajleifter ©traufj ift er benannt
2>en erften SBaljer tamponieret
Unb baburd) bieg §au§ gelieret.
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dob. ©ebaflian 33a* im öffentöd)en

©dtfifttum feiner 3ett.
93on £an§ Seffmer (Berlin).

(gorlfctuutg.)

|tr Mafien uns; mel)r unb mef)r !6ad)3 £obe genähert
|2tber bortjer muB nod) eines

1

feiten (Streites
Igebacfjt werben, in ben Sad) berroidelt mürbe

„ , ;

unb ber ^n mit klaftern gntereffe erfüllte'.
Ueber btefen ©treit felbft fei, fomeit eä für ba§ »erftänbnis
ton S5ad)g Setlnafime baran notroenbtg ift, fiter folqenbeS
gefagt: gm 3af)re 1749 UeB ber f)od)geIeb,rte 3Mtor Sob,
©ottl. »tebermannin greiberg ein ©dmfyrogramm
unter bem Sitel „De vita musica" erfdjemen. Slu^gebenb
ton^bem^©.! aus ber ^ellaria beg <ßlautus: „musice
herc.e agitis aetatem, ita ut vos clecet", berflieg er fid) in
ber «ertetbtgung |einer SBarnung bor übermäBigem ©ebraudi
ber äWujtf foiueit, baB er unter Berufung auf £>ora§ bie SMifer
mit ben »ajaberen, QuadE|'aKietn unb S9ettel|)rieflern auf eine
©tufe ftellte unb bamit natürltd) bem äRufiferftanb eine
©djmah^ung jufügte, bie nid}t unluiberffjrodien bleiben burfte.
©o ergoB ftd) benn nad) unb nad) eine glut bon ©diriften
gegen be§ antimufifalifdien iRe!tor§ Angriff, unb e§ ift nidit
bermunberltd), baB aö @r[ter auf bem ^5tan 5Kattb,efon er»
fdjien, ber aud) roeitert)in nod) mit meieren Srofdiüren an
bem geberhiege teilnabm. Sie legte bie

(

er ©djriften: „Sieben
@e

(

|)räcrje ber 28eisb,eit unb mi\it" erfdjien 1751 jU Ham-
burg unb enthält im 3tnb,ang eine genaue ®arfiel!ung ber
iöetetltgung Sad)§ an bem beigen ©efedjt. ©arauä gebt
tn Jurgem baä Ijerbor, ma§ f^äte.r Stbtung folgenbermaBen
befdiretbt 1

:

1 Anleitung pr mufifalifd;en_@ela{)rtt)eit,_©. 72.

2lbt>. 5. tDof;nljaus Ridjarö tDagncrs.
CP&ptoflr. 9ltofö mima, SBicn.)

„gerner ift ju merlen, ba| ber fei. §err Äa^ellmeifter SBacb in Seimia
an biefem mufifaliftf)en Stiege aud) 2fieil genommen; aber roeil er ber

" SeE
L
en em emeritu3 äog er nidit felbft gu gelbe, fonbern

fditdte SBtebermann? ^rogramma ©djrötern in 9Jorbfiaufen m um
foldjeg anberlegen. Stefer mar hullig unb fdjidte feinen ©egena'uffab-
.eerrn Sbadjen p mit ber ©rlaubniä, foldjen ben gelehrten Leitungen
oberiemer anbern S8od)enfd)rift einäuberleifien. Qn einem »riefe an
Seorg gr. (Strafe melbete Sad), baß bie SBiberlegung roo^I geratten,
unb nadiftenä follte gebrudt ttierben. ©§ gefcfjafje biefeS 3mar, aber mit
einer fo ftarfen «eränberung ber ©diröterifd)en Slugbrücfe, bafj ber 5ßer-
faffer fetjr barüber entrüftet rourbe unb meber mit bem Site': ©briftl
Seurtfjeilung beg »iebermannifdjen Programme, nod) mit ber übrigen
®tnrtcf)tung pfrieben mar. S3ad) entfdjulbigte ficfi, bag berienige baran
fd)ulb Ijabe, roeldjer ben 2)rud fieforgt."

SSäf)renb fid) bei bem ©treit ©d)eibe^irnbaum nidjt genau
beurteilen Iäfet, mie noeit S3ad) an ib,m beteiligt geroefen ift,

feben rutr in biefem neuen galle ben SKeifter fofort bie 3ni=
ttatibe einer Iräftigen 2Ibroef)r ber Siebermannfd)en SteuBe-
rungen ergreifen. Unb ©djrcter, bem S5ad) ba§ «ßro»
gramm „Do vita musica" mit ber Sitte um eine öffent»
lidje SBtberlegung überfanbte, entfebigte fid) l^rom|3t unb
5u »ad)§ 3ufriebenb,eit feiner Aufgabe. Sad) fd)reibt be§»
I)alb über bie Sdiröterfdje '^ejenfion an] (Sinicfe

8
, fantor

unb ffl^filbireftor in granfen£)aufen, im^^egember 1749:

1
u-yrtftian ©ottlieb

© d) r ö t e r iüirb öon
rotier in beffen mufi»
fal. «Bibl S8b. III,

©. 352, afö ein tüch-

tiger Drganift unb
tomponift, ferner als

©rfinber be3 gorte»

piano bejeidjnet. @g
ift berfelbe, bon bem
mir oben (©. 26,9lnm.)
eine firittfbeg „il.'jm."

fennen lernten.
2 ©eorg gr. (Jinide

tuurbe in einer auo«
nl)men ©djrift: „Stuf-

richtige ©ebanfen über
bag SSiebermannifdje

5ßrogramma „de vita

musica,' ber SBerfaffer-

fdjaf t ber ©djröterfdjen

©rmiberung Besichtigt.

EKatttjefon gegenüber
roiberlegt er biefe SKit-

teilung; (Sinideg Srief
an SDtattbefon bübet
ben Infjang ju ben
obengenannten ,,©ie»

Ben ©efprädjeni" —
Mb£>. lüoljnfjaus t>on 3oIj. Strauf (Sof;n)

als ICinö.
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„Sic ©d)roterijd)e 9iecenfion ift wo^l "abgefaßt unb nad) meinem <$out,

wirb aud) näd)fteng gebrudt pm S3orfd)ein fommen . . . §erm SMthefonS

iKittjribat 1
tjat eine fetjr ftarfe Operation berurfadjet, wie mir glaub-

mürbig jugefdjrieben worben. Sollten nod) einige SKefutationeg, wie

id) bermuthe, nachfolgen, fo zweifle nicht, eg »erbe be? Sluctorig $red*

of)r
2 gereiniget, unb pr Stntjörung ber SJiufit ge[d)idter gemacht werben."

Salb borauf erfdjien bann, entftellt unb anberg betitelt,

©cfjröterg ©djrift unter folgenbem Site!: „®)rifil. «em>
Teilung beg bon §errn SJt. «iebermann gret)bergifd)en 9?ec=

torg im SDtonat SDxat) beg 1749ten Safjreg ebierten Program-

matis de vita musica." «ergleidjt man nun ben eckten

Sejt mit bem bexöffenttidjten, fo ergeben fiel) allerbingg Heine

^broeicrjungen, bie ober gu gexingfiigig fittb, alg baft fie bie

tnatjre ©djrift ©djxötexg in üjrem ©inn entstellen fönnten.

^mmertjin mag ©djröter fdjon infolge beg bon ü)m ntä)t er*

funbenen Siteig unb bex SBeglaffung feinet lutoxnameng fid)

beleibigt gefügt fjaben, unb ex fonnte bafüx natürlich, leinen

anbexen alg «ad) bexantmoxtlid) maäjen, bem allein ex ja

fein Sftanuftxitot gefanbt rjatte. ©o bat ex benn (Sünde um
bie SOcitteilung an «ad), baf? ex, ©dn'ötex, nidjt fetjx erfxeut

übex bie Ibänbexung feiner Sdjrift fei, „beg unglüdlid) ge<

ratfjenen 3-cubxi: eijxiftl. «euxtl). gu gefdjtoeigen. Senn ob»

toorjl fein flüchtiger Stuffafc nidjtg Undjxifitidjeg in fid) ent»

tjalte, fo fd)ide fid) bod) foIc£je§ ebitfjeton feinegroegg gux bor»

fjabenben Sadje." © bebarf leiner weiteren (Erörterung,

ba£ «adjg ©jaxaftex eine plfdjung beg 2Iuffa|eg unb eine

fränfung beg ifjm nafjeftefjenben unb itjn in biefer Angelegen»

Ijeit gleid)fam bertretenben Sdjxöter abfolut fernlag, So

lefen mir benn in einem SSrief au (Sinide bom 26. 9Jlai 1750:

„2tn §m. Schrötern bitte mein ©ompliment zu machen, big bafj id)

felber im ©tanbe bin zu fdjreiben, ba id) mid) algbcnn, ber Sßeränberung

feiner 3iecenfion wegen, entfdjulbigen will, weit id) gar leine @d)ulb

baran habe; Jonbern foldje einzig bemjenigen, ber ben ®rud beforget t)ßt,

3U imputiren ift."

Slber Sdjxötex gab fid) bamit, xecfjt eitel, nictjt gufxieben.

(£r meinte, «adf fönne ber ©adje nur ein fönbe bereiten burd)

bie öffentliche (Srflärung, ba£ er — «ad) — ber Urheber ber

„6b,riftl. ©ebanfen" fei, bafj ferner «iebermanng ©drrift

trojä einiger fd)einbarer Sobffjrüdje auf bie äJhtfif bod) nur

ein Solument „feiner üblen ©efinnung gegen bie unfd)ulbige

SJcufif" fei, unb ba^ „gugleicfj ber unbefannte «erfaffer ber

aufrichtig genannten ©ebanfen tjerauggefor»

bext roexbe, um" fid) gu nennen." Siefen roiebexum buxd)

©inide an S3ad) gexidjteten öebingungen fügt ex nod) tjinju:

„2Bal)xf)aftig eine folcfje tabellmeiftex Sfjat roürbe bem §rn.

S3ad) jur fonberbaren eijre, unferem §rn. 5Kattt)efon ju einem

unbermuttjeten unb rooljlberbienten SSergnügen unb ber eblen

SÄufif ju mel)rerm SBad)§tl)unt gereidjen." Stber biefem, für

23ad) burd) ©d)röter§ SSer^alten in§ Sletnlid)=ber)onlid)e ge=

loenbeten ©treit fe|te eine t)öb,exe SÜad)t ein Siel: ber £ob,

ber ben blinben ©eniu§ am 28. ^üli 1750 abberief unb if)n

an einer S3eantroortung bon ©djröterg le|tem «riefe unb

einer roeiteren Verfolgung ber SIngelegenbeit berl)inberte
3

.

®a§iS5ad)g Sob in ber grofjen SSelt luffetjen erregt l)abe,

fann man nad) bem bortiegenben Material nid)t gerabe be=

Raubten. SSeber ber fftat ber ©tabt Seidig nod) ber Üteftor

ber S;i)oma§fd)uIe nafjmen befonbere Stetig babon. Sebigtid)

bie bon SDttjIer in§ 2eben gerufene „©ocietät ber mufifalifdjen

28iffenfd)aften", in roeld)e «ad) 1747 berufen rooxben loax,

rbibmete il)xem Fceiftex einen 9cad)xuf in $oxm einex Sxauexobe,

bie in Stttglexs; «ibliotb,e! Sßb. IV, ©. 173 (1754) roiebex ab-

gebxudt rouxbe. Unb fexnex bxad)te bie ©toenerfd)e SetoS
bom 3. 3(uguft 1750 folgenben furgen «erid)t au§ Sei^ifi:

» b. i. SKatttjefongj erfte (äutgegnuug auf e
i8iebermann^ Programm.

2 Siiefer tebrud/ntging mä)i bei folgenben atnmertung 3Kattt)efous

:

„Expression basse et degoutante; indigne d'un maitre de ehapelle;

pauvre allusion au mot: Rector".
a (£ä erfdjeint mertmttrbig, bag bie gad)pteffe fid) nidjt baran be-

teiügte; nid)t einmal diäter enttjätt ein SBort, bog auf feine £eünab,me

auf feiten Sadjä fdjtiefjcn tiefje. ©erabe tjter tjättc fid) bod) für ttju eine

gtanjenbe Gelegenheit geboten, erneut für S3ad) eine San^e p bredjen. —
Keben bem fdjon erwäf)nten Stblung bringt nur ber fpäter äu nennenbc

SHarpurg in feinen „Sritifd)en »riefen" 17B9 »b. I, ©. 253, eme Sßottä

über S8iebermann§ Programm unb ajfatttjefong ©egenfdjrtften. S3ad)§

Warne fcmmt barin aber nid)t oor.

„äkrwidjeueu ®ienstag alö ben 28ten biejeö, ift allster ber berühmte

äJiuficuS, §err Qoh,. ©eb. S8ad), Siönigl. ^otjtnifdjer Surfürftt. ©äd)f.

§ofcomf)ofiteur, ©rofprftf. ©ad)len-28ei6cnfelfifd)er unb 3tnt)alt=t£btt)cn>

fdjer ©apellmcifter 3)irector IStjori mufici unb Cantor ber ©t. Stomas»

fdjulc alttjier im 66. Qatjre feines Süterä an ben uuglüdlidjeu go!gen ber

fetjr fd)ted)t geratenen Stugen Operation eiueä betaunten engl. Ccutiftcu

oerftor'beu. '®er S^erluft b'iefeä ungemein gefdjidten SD?anne0 wirb oou

allen Wabren Zennern ber SKufit ungemein bebauert."

®a§ mar bie Seilnaljme ber treffe am Heimgänge öe»

größten mufifalifdjen ©enie§ ib,rer Seit -

Somit fd)tiefst fid) allmät)lid) ber 9?ing ber «etrad)tungen

über unfer S^ema. 6r mürbe jebocl) nictjt bollftänbig fein,

wenn rbix nid)t nod) einige Stimmen mit t)ineinbegieben

roürben, bie groar jeitlid) erft nad) «ad)ä Sobe auftaud)ten,

aber geiftig nod) ganj eng mit feinem Safein berbunben finb.

®a ift an erfier Stelle ber 9cefrolog ju nennen, ber im IV. «anb

bon SJctjlerS «ibliottjef (1754) erfd)ien. Sag ift bie erfte

autf)entifd)e «iogxabl)ie x
, bie «ad)§ Seben in fnabben Um-

riffen exgäfjlt unb eine genaue Sufammenfiellung feiner* SBexte

entl)ält. 5tuf fie gxünben fid) alle fbätereu «ad)=«tograbl)ien

;

e§ ift bie erfte auffd)lufpicb,e Quelle, bon ber eg nur ber»

raunberlid) bleibt, ba| fie erft bier %at)ie nad) «ad)g Sobe

beröffentlid)t mürbe. %n bagfelbe gat)r fällt eine Sd)rift

bon Sot). 2Jctä). ©djmibt, ber 1749 in Seidig SJiufif

ftubiert tjatte unb bort aud) mit «ad) befannt geroorben fein

muf3. Sri feinem 2ßerfe 2
, § 88: „38ie nötig einem 5Dcufico

bie Seele fet)" Reifet eg (S. 197):

„28er fid) red)t überzeugen Will, ber beliebe be3 oorb,iu belobten iöadjs

in ffiupferftid) tjerauggetommene? le^teä gugenwert, weldjeg aber burd)

feine baäWifdjen gefommene 33linbb,eit unterbrodjen worben ift, redjt

anäufeb,en, unb bie barinnen liegenbe ffiunft anäumerten; ober, weldjes

iljm nod) wunberbarer öortommen mufj, ben in feiner SSlinb^cit bon ifjm

einem anbern in bie geber biftierten £t)oraI: SBenn wir in f)öd)ften Köteu

fet)tt. 6™ fleißig, er Wirb gar balb feiner ©eele nötig tjaben, wenn
er alle angebrachte ©d)önt)eiten einfef)en, gefdjweige wenn er felbft füieleu

ober bon bem SSerfertigcr urteilen will. Säa? bie SSerfedjter beg 3Äa-

terialiSmi borbringen, muß alles* bet) biefem einzigen ©jempel übern

Raufen fallen, ©predjen ©ie : wir tonnten aud) in i t unferer ©eele nid)t

alles auflöfen; fo werben fie eg nod) weniger ofjue biefclbc tonnen.

"

llnb in gleid) lobenbem Sinne roirb «ad) nod) ein .baarma,

in biefem bodjintexeffanten «ueb, ermähnt. Sobbelt bebeut-

fam ift bie gitterte Stelle begtjalb, meil f)ier bornet)mlid) bas

Seelifd)e in «ad)g SDhtfif getoriefen roirb. © ift feine «e»

rounberung beg Siedjnifdjen barin, beg ^ßrunfbollen unb «iel=

feitigen, fonbern nur ein fd)Iid)ter «erfud), ben feelifdjen

©ebalt ber «ad)fd)en SJcufif §u beuten.

-3tud) ber 3öcufiffd)riftfteller griebr. SBilt). Harburg er-

tvätjnt in feinen gaf)lreid)en Schriften roiebertjolt «ad)g Tanten

lobenb unb mit bollern «exftänbnig füx bie ©xöi^e beg ÜDxeifiexö.

Seffen Ie|teg, unbollenbeteg SBexf: „Sie tunft bex guge"

gab SDtobuxg 1752 mit einem ,,«orbexid)t" fjexaug, bei nidjt

nux beg geiftbollen Sixitifexg augfüt)rlid)e föxfläxung bex guge

enthält, fonbern aud) in feiner erften §älfte fid) atg feine

beutlid)e Suft^01"^ 5" «irnbaumg SSerteibigung «ad)6

gegen Sd)eibe erroeift. Sag geigen folgenbe Sä|e:

1 „63 fdjwcbet nod) allen, bie ba§ @lüd getjabt, itjn ju l)ören, feine er-

ftaunenbe ^ertigleit im ©rfinben unb ©jtemporiren int ©cbäcljtuis,

unb fein in allen Tonarten ätjnlidjer glüdlictier Vortrag in ben fdjwcrften

©ängen unb SBenbungen ift allezeit Don ben gröfjten 3Jceiftern beS ©rift>

bret§ beneibet worben. £f)ut man aber einen SSM in feine ©djriftcn:

fo tonnte man aug allen, Wag jemat)tö in ber SKufit oorgegangen unb täglid)

oorgeljet, ben JÖeweifj b,erneb,men, bafj if)tt feiner in ber tiefen Sluäübung

ber Söiffenfdjaft unb Harmonie, id) Will fagen, einer tteffinnigen 3)urd)=

arbeitung fonberbarer, finnreidjer, bon ber gemeinen Strt entfernter unb

bod) babet) natürlicher ©cbanten übertroffen wirb; id) fage natürlicher

©ebanfen, unb rebe öon fold)en, bie in allen Slrten beg @cfd)madg, er

fdjreibe fid) l)er aug wag für einem Sanbc er wolle, itjre Gkünblirfjteit,

JSerbinbung unb Drbnung wegen 93ct)fall fiuben müffe. — 9?atürlid)c

unb bünbige ©ebanfen beijaupten allezeit unb burdjgängig ihren SBertt).

Soldje ©ebanten finben fid) in allen @ad)en, bie jelintalg aug ber gebcv

bes fei. §rn. S3ad) gefloffen."
'

(Schluf; folgt.)

1 Unter TOtwirfung tarl W^PP (Stnanucl iöad)ö.

' Musico-theoiogica ober crbaulidje Slnwenbung mujifal. äSabr«

heiten. »ahreuth^754.
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Sur (Stfonerung an Wlipp SBolfrum.

93on Dr. Hermann cpoböen (Karlsruhe i. 'S.).

in ift auci)
s^l)iüp^ ißJotfium jeinem großen Neunte

ralM sta E ^eÖer nadjgefolgt, bem et bor bret Sagten noch

PIM!« bie (aud) an biefer Stelle abgebtudte) ®ebäd;fniS-

s§®338 xebe gehalten hat. 35Sot»I an beffen SobeStag ift

er beexbigt rooxben broben im fdjönen ©antaten im £>ter-

enqabin, wo eS ihn nocf) einmal wie ein fRaufcE) »ort @d)ön-

hei't unb ©onne übetfam, als er bot nur brei Neonaten l)tn-

gina, erfjolung gu fuchen bon fd)Wetem Reiben. Vor bem

genfter fjatte er baS ©terbegimmet Jgeintid) VaffetmannS,

beS feinftnnigen, fünftfreubigen, mufüalifd) burdjgebilbeten

Sheolcgen, ber ihn einft 1884 nad) §eibelbetg berufen hatte

an baS «jjralt. Sheol. Seminar ber Uniberfität, ihm bort

in ber Sfedarftabt bie äSege geebnet h,at unb tfjm ber eingige

greunb geworben war, an ben er ftcf) bebingungSloS anfdjlof?

unb für 'beffert Steue er fbäter nirgenbS mehr t£rfni^ fanb.

Tain l)at er ihm bie Steue bewabjrt, nod) im Sote, auf feine

3ltt il)tn ljulbigenb.

t- Die Mifchung urtytünglidjet VolfSftaft mit ben tJtrungen-

fdjaften gefteigexter fünffterifdjer Kultur offen gu legen, war

ba§ Veftteben Jener 3ieget-©ebäd)tniStebe ebenfo gewefen

wie früher fcfjon feiner Vad)-Viogratofjie. Sie ift genau fo

begeidmenb für ihn felber, für fein Seben, feine fünfflertfd)e

Slrbeit, feine rjerfonliche Slxt.

3u ©djwatgenbad) am SBalb in Dberfxanteu als ©otm

eine§ SantoxS unb Drganiften geboren, war ex fernab bom

großen 3Beltgefd)ehen in ber (Sinfamfett beS barjrtfdjen SBalbeS

aufgewachsen. DaS Vaterhaus lieft ihn frül) in bielfettige

äJcufifübung bineinwad)fen. £umorboll hat er gefdrilbett,

wie er als fünfjähriger feinen erften ghoral auf bex bäter-

lidjen Drgel fpielte, mit ben Keinen prtben eben auf bie

Slabiatur reidjenb, wenn er mit gwei güften auf baS Vebat

trat unb bon einex Safte gur anbexen eine 3feife unternahm.

Drgel, Slabier, ©eige, Vratfdje, bis gu einem gewiffen ©rab

aud) Violoncello unb einige VlaSinfttumente waren ihm

gute Vefannte, als ex auf bem ©eminax gu ?lltboxf fiel) gum

©eminarmufiflefjter auSbilbete unb fpäter an ber Sönigl.

aJlufiffcbule gu SKündjcn bei JRljeinberger, SSüllner unb Vät-

ntann feine ©tubten foxtfe^te.

®ine glängenbe (Sntwidlung nahm bann fein äugtet

SebenSganq, nad)bem ex in ,§eibelbetg gufs gefaxt fjatte.

3laä) itaxi' Vod)S Abgang UnibexfitätSmufitbixeftor, bann,

nad)bem ex 1890 mit einer Slrbeit über „Die entftehunq unb

erfte (Sntwtcfelung beS beutfd)en ebangelifdjen SfttdjenliebeS

in mufifalifd)ex Vegiebung" in Seipgig fjromobiert tyatte,

^ntjaber einer aufjeroxbentüdjen ^xofeffur an ber th,eologtfd)en,

fett 1898 einer ebenfoldjen für SUhtftlroiffenfdjaften an ber

philofobl)ifd)en gafultät, warb ex bem Sebxförijer ber Um*

oerfität eingegliebert. ®ie Regierung etfrte ihn 1907 mit

bem Site! be§ babifd)en ©eneraImufifeireftor§, 1914 mit bem

etneö ©et). JpofratS, bie tljeologifdje gatultät bex Uniüexfttät

1910 anläfilid) be§ 25jäl)xigen Subiläum§ feines „S3ad)-SSerein§"

burd) Vexleiljung be§ ttjeoloqifd)en eb,renboItor§. 2>te Äon-

Seite biefeS bon ii)m in§ 2eben gerufenen Vereins gewannen

ihm eine beamtete Stellung im beutfdjen SJlufifleben ber

©egenwaxt, bie .§eibelbexgex SonWnftlexbexfammlung 1901,

baS SJhtfiffeft m einweit)ung bex neu erbauten Stabtrjalte

1903, baS »ad)^eft 1910 (25^al)r^eier beS 33ad)^ereinS),

baS Sifät=geft 1911 (50jäh.nge Jubiläumsfeier beS Eiligem.

Seutfdjen 3Jcufi!bereinS), bas a3ad)=3tegex»geft fünften ihm

Jlnerfennung über Stnerlennunq, feine Slxbeit bxadjte tl)n tn

nahen »exfehr mit faft allen fülnenben äRufilexn unfexex

3eit, mar, Sieger, «Ridjarb ©traufj waren feine greunbe,

Ilmgang mit dürften war ihm geläufig (inSbefonbere fudjte

<ßrittä 'äJcar. bon »oben ©elegenljeit, tfjn gu l)öxen), feine

Villa am Verging über bem ^eclar, worin als feine Sebent

gefätjrtin Regina bon SSalmenid), aus barjrtfdjem ©efd)led)t,

i'chaltete, t)atte l)erborragenb Zuteil am gejellfcbaftüchen

Seben ber ©tabt.

3n äfjnlid;er ^etje oerbaub fein ä)iufi5ieren heterogene

Elemente. 2)a§ ebangelifdje Sfird;enlteb unb feine Voraus-

fe^ungen, ber xijmifdje ^ird;engefang unb baS beutfd]e Volfs^

lieb, befchäftigten ben Seljrer beS §eibeltergex s$xebigex»

feminarS, ben Dirigenten beS babifdjen SanbeSfirdjencefang»

bereinS, ben Verater beS babifdjen ebangelifdjen Dbertird^en«

rateS wie beS ^fälger DberfonfiftoriumS fein ganjeS Seten

lang. Vorträge wie übex „Die ebangelifd;e Mint.eunutiit, ihr

Stanb, ihre Sßeiterentwicfelung", über „Sutfjer unb bie

9Jcufif, Sutfjer unb Vad)", polemifdje Sdjrtften über bie

grage ber rl)t)thmifd)en gaffung ber l£l)oräle ergänzen fein

„Stirdjenlieb". Seine Vad)-Viograf)h.ie (in 5Rtd;arb Strauß

Sammlung „Die SJiufü") ift burcfßogen bon bem. Streben,

„bie Sßurs'eln beS beutfd;en ©ements ber Vad)fd)en lunft"

„beim Voll" aufgugeigen, baS Sieb beS VolfS, geifflidjes wie

weltlidjeS, als ben Siäffrboben exfennen gu laffen, bex burch

alle Vadifdje Mufil in ifjrem gangen ehataftex wie in uuenb

lidjen, oft bexftedt liegenben Zitaten immex wieber burd;

fd)aut. ©o auf bas VolfSlieb unb bie urfbiüngiid;e gönn

feiner ©eftalt gurüdgreifenb, hat 38olfrum im fird.en

mufilalifd)en Seben ber ©egenwart geftanben, förbemb,

allen ©djlenbrian angreifenb, mit äBort unb %at h,ilfxeich.

Unb auch feine SJcitaxbett am „Saiferlieberbuä)" fei nid)t

bergeffen.

Sieben bem VoHSlieb war Jof). ©eb. Vach ber ©tunbpfetter

feines mufifatifdjen ©djaffenS; Vad), ber Drganift, Vad), ber

Äammermufüer, bex Vad) bex fleinen unb großen ai)oxwexfe,

— auf allen ©ebieten ift SBolfrum lernenb, forfdjenb, auf»

führenb, geftaltenb bem ©xof3metftex gefolgt.

5lbex aud) bie ^eitgenoffen haben beftimmenb auf ih,n ein»

gewirff. SBie feine Dirigenten! ätigfeit nad) bem Vorbitb

§an§ bon VülowS angelegt war, fo ftanben bie eigenen SSexte

5unäd)ft unter bem ©infiufe bon %ot). VrahmS. „Jn unbe-

grenzter Verehrung" ift if)m bie 3. Drgetfonate gewibmet.

SJcit ihm ftritten fid) bon bornf)erein bie ©nflüffe aus Varjreutti,

in beffen SSelt er nid)t weniger gu §aufe wax als in bex ber

.fantoren unb Drgamften. Dbfdjon er bem Vater einen

feierlichen Vexgidjt auf bie Vül)nenlaufbahn, feinen etgeut-

lidjen Sraum, ^atte ablegen muffen. Stuf biefex ©xunblage

exwud)S bann f^täter bie fanatifetje Vegeifterung für grang

Sifgt, bie bon feinem tarnen ungextrennlid) ift. Sie erfüllte

ihn bis gur legten ©tunbe — ber Verausgabe ber Ärrd)en>

mufif in bex Sifgt=21uSgabe galt feine Arbeit bis in feine legten

Sage — fie madjte baS ifjm treu ergebene §eibetberger

Vublifum auffäffig unb berbarb ihm mand)e wextbolle

9Jcufifexfreunbfd)aft. ©einer Samfjfnatur hat baS ntd)ts.

üerfd)lagen. (gr blieb feiner Siebe treu unb übertrug fie

auf jebe fortfd)rittlid)e Veftrebung. Den Sebenben, erft um
bie 3tnertennung Stingenben, war im ^eibelberger Vad)-

Verein ftets eine ©tätte bereit, ©traufe SJaih/ler, stlofe,

§um^erbtnd, @d)illingS, §auSeggex, ^fifeuex, Vufoni, b'Sllbett,

©harfjentier, b'Jnbt), Debufft), ©ibeliuS, Siubing, ebenfo

neuerbingS ©efleS, 9?ubi Stefan, §affe, §egar tt. a. finb

alle bort in früher ,,8ett gu SBort gefommen. SffiolfrumS

greunbfdiaft mit Ttat 3teger, bem öeibelbexg eine gang be=

fonbexe §eimat würbe, ift befannt. Der Sltlgem. Deutfdje

äJcufifberein fjat tf)rt bon fe unter feinen SJcitgtiebern gefelieu,

fbäter im Vorftanb befeffen.

So ftefjen bann aud) feine eigenen Sdjö^fungen (3 Sonaten,

liboralborfbiele, Heinere Stüde für Drgel, ftammermufif,

SDlabierfadjen, 1 Violoncellfonate, 1 itlabiertrio, 1 ©treicli-

quartett „3m grül)ial)r", 1 ©tretdjquintett, 7 £efte Sieber,

eine grof3e 2fngal)l tompofitionen für Ghor, Sfcänner- wie

gemifd)ten, mit unb ofjne Drdjefter) fbäter uuoertenubar

untex bem einfluf? feines §exoS Sifgt. ©o bor allem feine

Drdjefterarbeiten : bie gur Qentenarfeier ber Uniüerfität 1903

fomtjonierte geftmuftf („?lufgug ber gafultäten"), bie „Stiege-

rifd)en 2Jcarfd)tf)t)tl)men 1914", baS „3Beih,nad)tSmhftettum

nach SBorten ber Vibel unb ©fielen beS VotteS", biefeS fo

red)t eigentlid) ber friftallifierte ^au^tertrag feiner SebeuS-^

arbeit: bie fdptften unb wettbollften äJcelobien unfeter weih-

uad)tlid)en VoltSmufi! finb eingebettet in baS farbenfrohe
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guten ber mobernen Sonftrad&e; fgenifäe »über füllen bie
ä/cujif begleiten. £anS £f)oma £>at bie £itel,eite ber Partitur
unb be3 ftabterau^ugg mit finnigem SBübfdjmucf auSgefrattet

:

öie
J5reunwf^0abe einex öermanbten Äünfilerjeele
9Jht gleicher Energie Ijat fid) SBolfrum für zeitgemäße

Reformen be§ andren ton^ertbetriebeä eingelebt $ie
^rogrammteform" fanb in üjm einen eifrioen Wfämtofer

bte §etbelberger ffioneertrefotm" ift meitfjin beachtet korben :

bog öerfenfbare Drdjefter, ber unfidjtbare Gf>or, bie eleftrifcbe
Orgel mtt faßbarem ©biettifcb, maren grüdjte einer jabrgcfiute-
langen, ?ar,en Slrbeit mit immer neuen Sßerfudien. ©ne
ftraffe $ttm;ertbtfn*>lin: |rünftlid)er beginn, rücf idiMofe
^d)tießung

i
ber Süren, mämtfung be§ £td)t§ waren te»

brucf lernet S8dlen3.
|

sr®/"'^?
5!"6 £m »,

mx iüä t»eientlid;e 9JcerfmaI feiner
Jerfonhdjfeit. Sie Heine, unfdjeinbare, fdjmädjtiqe ©eftolt
giert fo tncl ©nergie gar nicfjt faffen ?u tonnen, afö fie baö
föarf gemeißelte ©eftdjt mit ben fingen 3(ucen erfennen lieft:
Milte rennen & lernen, in fid) aufzunehmen, roa§ baä £ebeit
|ertöoIle§ bringt

,
3Me, nie mit bem feeidjten ?ufriebener

S f' 'l
66? ^n '" für bie ei

?>ene ©eftaltung
?J
u finten;mite, unbeugfamer SBtlle, bie einmal oefaßten ^been in bie

Jot umsufefeen. SBeldje Summe babon nötig mar, um in
ben fefcbjetbenen Serljältniffen einer fleinen ©tabt tme
^etbelberg foldje ergebniffe tatfäcfjlid) „au§ bem 3Hm beraub"
31t fd)affen, rotrb ber 91ußenftef)enbe nie faffen fönnen ®a
geigte ftd) eben ber SJcann au§ bem »olfe, ber, bon feinerH mÄi9!eit anWMnlett, über bie nötigen naturtrieb»
Jaften »n§mäd)te berfügte. ®aß biefer SSille eine ebenfo
d)ranfenlo)e, felbftlofe Eingabe fein fonnte, roie er m baffen
fafjtg mar unb fid) maßlos geigte in ber «ßolemtf, baben bie

^f" notic Jtonben, feine greunbe, ber freiä feiner ©dutler
retdjltd) erfahren bürfen. Sie beutfcfie 2reue geborte unlökidi
8u feinem SBejen. fceifcelfcerg, bie ©tobt, f,at fie aud) erfahren
Jier blatte er Söurgeln gefdjlagen, bie feine Berufung u trennen
üermod)te: m# teßrulje, nid

}
t erlangen, nid)t .tölu nod)

«erltn, nocf, Strasburg (§an§ «ßfifenerS Röterer «Blcfe)

™^a
t

er ^ iener ®ebä#m3rebe bon 35caX 9reger fagt, tarnt
SBort für äßort bon if)m felber gelten: Wxtfrecfit unb mibe,
fummert um ^arteiroefen, um Gegenmeinungen unb fritifer
um ^rotefhon unb $erunglimpfuna, lebte er feiner .fünft'
ftrebte er feinem ßbeale nad). er^mar ein unbefted)licber,'
lauterer (tfjarafter, bon unbeugfamer Energie Mai er einer'
fettss bon einer unter Umfianben unerbittlidjen ©dnoffbeit
nicht frei 3u^red)en, fo mar er anbererfeit§ leidjt ?.uqänglid)
unb Iiebeboll, babei ein ©eelenfunbiger, bor beffen »lief
UnedjteS unb itnred)te§ nicht ftanbbjielf. gr lernte ba3 Sehen
in fernen Siefen unb §öben fennen. Obgleich (ober bielleidit
be))er roeil) er au§ l)öd)ft befdjeibenen »erl)ältniffen fiel)

emporarbeiten mußte, fonnte ibm 3teid)tum unb SRadit nidit
tmtoonteren. Gr fdjäbte bie Sftenfdjen lebialid; nad) ihrem
inneren SSerte.

Unb meil ba§ (Sntfcfjeibenbe aud) an ber fünftlerifdien
üeiftung bod) immer roieber ber allgemein menfd)Iidie SBetf
bleibt, ber bunter ib,r fteb,t, fo bauten ttür bem ©e f

d)icf baß
e§ unä bte en Sfienfdjen mit ber » ei eitigfeit feiner Srieief'en
unb gabtcfeiten, mit ber gan'en bunten S.elc eftolticfeit
ietne§ o)t njiberiprud)§bollen Sun§ gab. ®enn er mar' ein
Gl)arafter. Unbantl)nenl)atunfere SJJu'ifwelt feinen Ueberfluß

ffflax ®btikitt>mt: „6äc«ie
w

.

Ober in 3 <2lften bon 93runo <2Bavben unb SöeUeminffi.
Urauffüf)ruTig im_@tabtlt)eater in Hamburg.

id) ben biclfocfieu (Srfntirungen Bei äfinücfien ereigniifen
nur ben L^anbüfinen fflnntcn bie entfäufdjunqen, bie nnä
bie $encn SBarbcn unb Söelleminffi mit ben grüßten ihrer
btd)tenfd,en «erbnibentng bereiten, cigentlid, nur notfi an»

„ . „ nenetwer Sßatnr fein. 3n biefe fategorie jebodi qeliört bicie
berboWKlte (Sdalte mit iljrer

ä miefad)en Söebeutunq niefit, unb e!Tf nid,o^ne tuetteres
äu ergrünben, toaä ben Begabten Somöonijten, ber fid) im

»uBittufaJWQftci mit fo auffnllenbcr Sid,crl,eit Betuegt, gerobe au

ttltf^ S
l
TefleET,nt

-
• ^JS® einc

Ö
e,Di"c ^*3"ng um Biebern,

SBoIBtuml^en, bte fdjon im ©tfemen £cilanb mufifalif^ anffatlenb
gut nuSgcnufet mar, fiter baju nun gar SSicn al§ öerlocfenbcn ßintcrgrimb
aurroic» unb nad) jener Durgenanntcn Dpei unfeliqen ?(ngcbenfeng etwa«
nie eine 9fcaItion Uou einer ?(rt unerrreulidjcn »ctiSmüg bebeutet ber
liier ben testen 2IIt unt jenem ebcnfalte Ickten Don «pucriniS ERonon
Sl§c

?
ut

,?}. Wx fragiuurbtger «ermaubt(d,aft berbanb. ®arür bat mannun bte Goethe mtt genauer «Kot an ber äufjcrften ©reme be^ Dlieretten.
fia|teu borbetbnlauciert, in mcldjeS gnbriuafier man btelleiAt nur beä-
ticgen ntd,t bolleitbs fiinetngeriet, meil man jirfi einen berttablen broma-

ti d,en Sdjlutj mefit berberbcu tuolltc. Sabci ift bie Grboiition bei biefem
Söerte in beut 9Jin|ie idjiund), wie fie beim ©fernen fccilanb faft über
bte ©rcnäeit lief, unb unt bai fefir bürftige &n\^c ber tribialcnWb=
^"i

,

r t

," cI,t nl,
?
u 1lnrtt bcn wtiftf>™ »liefen beä benfenben Scilcä im

zV\ l
jJKtägebcn

ä u miiffcn, fiat mau einige au fid, fiodjft über»
lufitge (Srrtnbimgen bon Pantomimen, 2an^- unb SWiififbcluftigungen
fiutäuqetait, um beut ©rrnjen einen etiuaä iitfialtreidjeren 3(nftrid, su
geben, ofiite bebeufen, baf3 man gerabe baburri, bte Qnfialrtofigfeit
nu fo bebcnflicber nnter)tnd,. Unb luenu man inmitten biefer SSürftin.
eit emiflcn loofitfielanutcn alten Unihim« au^ ber 9iuntbe«ammer aller
berftoifeneu Lfjernttteratur begegnet, fo fann bereu fiödjft äiueifetfiafte
^erbet^efiung Don ber atoetfmfißtgfeit ifireä (irfd,cinen§ in btefem fRabmeu
burd,auä ntdjt aurftären.

Cyiu übrigen finb über biefeu bidttcrifefien «orluurf nur luenin SBorte

i"
°/

r

,

C

r
n

'' J1» 1" Cäcilic berftefit mau befanntüd, im allgemeinen
jenes beitige SScfeu, bem mau bie erfiuiifierrfrfiaft über bie e'ble Jon-
fünft angebtdjtct fiat, unb bon fiöd,ft berfelben ift bentt aud, infofern bie
Siebe, atö fie bon bem gelben, bem SKufifei Spans Sobcfang, in einer
Dper bcrfierrl.cfit liurb. ®iefe (Mcilie fiat inbeffeu aud, eine leibfiaftige
9iiba in, ober btelmefir luteberunt eine ebenfo lebend» wie liebeSIufriqe
Sd,u Patronin in fflcftalt ber auf ben gleid,eu 5Romen fiöreuben SBienet
Dbe,'fiofmar|d,aIl§gatttu Surftin b. Eobcnjl. (sie, bie fidi in ba? biebercpu tterfieun bertrrt, unb, ofine fid, ju benoten, mit bem gäcüien-
touijjom ten nub »einen luftigen greunbeu ein »paar fieitere Sluqenfilide

7^ v
'
Ur

l
^ er öon bcr bcteitg t'nflctcicfiten Cber unb fiat natürlicb

nid,t» eiligere» 311 tun, afö bie Slnnafiine berfelben m benjertitelliqen
•bn emer tetliucneu »orfüfiruug bcS SSerteg beim Dberfiohnarfcbali
tarlicrt Sobcfang jebod) bcn »oüf unb ergießt ftatt be§ «Rcfteg feineg
Sberfes! eine glüfienbe Siebe§crf(aruuq mit bcr Slbrcife an bie»
nl

r

r ff f

11,11 if
'n '^bcfi'nidjt ganS 3u blamieren, tä|t ein

gutir (ingcl tfin fiierob in eine tiefe Ct,nmad,t finf'eu, bie im britten Slft
benn aitd, fem Job ift, obglcid, cg Jjfififiologifd, immerfiin ^roeifelbafta d,ttnt baf; mau nn ben g-olgeu einer etwas- fragiuurbig beqrünbeten
Mumad^t fterben fann ®od, erfolgt btefer Job nid,t, ofine bafj aud, bie
tfurfhn- tfir fry f ur Sofiefnng entbedt unb ifim ifirc Siebe erllärt fiatunb «;war im felben 9tuqeitblid, in beut bie' Cäälienobct ben erfteü
ötumfil, crnngt,_bie man alio bcmitad, in 9fl>-2Sicn in einer aiiffallenberen
(5kfd)Winbigteit jur bie Deffentlidjteit präpariert fiat aß eg heute üblid,
Siijeut jpjlegt. ®iefer Sdjlufj wirftc jebod, fo matt unb fabe, baü ba*
mijanqg fogar begeifterte Piiblilimt, baS allerbingö mit '

«erlauf bei
tetude» bicje «egeifteruuq uterrlid, fierab,;ufd,rauben («eleqenficit nafim,
joiiberltcl, biel Stnitlaug barau 31t wenben nid,t mefir für wert hielt
®nqeqcn fiat Dberleitfinerä SRitftl au unb für fid, uid,t cnttäufdjt.

Wmij nu «egcntcil fiat er fid, auf bem anfangt fo uerlodenb freunblirhen
*obeu bieter imeuernd,cn Umgebung gan; auf bie liebenswürbiqe teil-
Ibciie bom 3,ofofowa(

3 er beftimmte unb burd,aug mufitalifdje 9trt nufe
gelebt,, bie wir und, bem >u)If»tümlid,cn 311g im ©fernen Jöcilaitb nicht
swar enoarten bm wir tiuö au ifim aber fefir Wofil benfeu fonnten. Stufeben paU fiat ^berleitfiner einen auägeürägteu Sinn für rtonn ber
beute fo bielen Sroinfniniftcn abfianben qefotniuen — ober beffer ihnen
uberfiaupt nie erft aufgegangen ift - unb bag untcrfdieibct ilm mit am
borteilfiafteften bon ben gewiffeu Uferlofiqfeiten in bcr Slfufit feiner mo-
b«"P".t Soööelgmtgcr. Saß et bigweilen bielmcfir nidit qcrabc fefir
iiuauffallig auj einen Sanbgmnnit fien3 l fd,u-lt, erfd,eint faft alg ein
«orte,! ©-,t mtt bem SIbfdjwenfen ber .^anblitnq auf einen ber teil,
iiefimenbcu SBerjoIgimg utd)t mehr würbigen 28cq berliert aud, feine
.Iffniit bie eg üon beut, wn§ 1111g am weiften an ifir imponiert, obqleid,
lie bielleid,t fefion auf einem bei tntferei tmififalifdjcn SCBanbcrunq bereit«
etwag fiinter tiug äurüdliegcnbeu Jlder Blüht

mürbe uninfereffant fein, noch einmal bag alte Jfiema aufSufrifd,enmag man bon einer SWitfif, bie barauf augqefit, wieber SKufif borguftclien'

f I'"' te" \
ai

-
2011 I'n6c" in bcn lebten fahren fo biet SBeiMele aug

ber SKcifje btefer ©nttuun qefiabt, baß cg fid, gar niefit mefir lohnt an
ale

äu erinnern. Sag «Problem fdjeint jebod, immer nod, eine hbd,ft
( fielnbe aiuphunqSfraft m befitjcu. Sic borliegcnbe Cper 'ift ein neue«
ibeifincl batur, obgleid, fiier bag Ihema niefit tenbejuibg in bcn «orber,
grunb gerueft Worben ift unb bie »erfaffer eg mit einer fefir frnqmeu.
tari|d,en Salentprobc bcr SoBcfangfcheu fünft haben bewenben lafien
ä*3te benn eigcutlid, aud, fein Bmcifel barüber beftefit, baß alg Jöaubt»
üer on ,n biefem Gacilicnbereiu bod, nur bie ftürftin figuriert, bie beim
aud, cBeufogut hatte SRmna ober Slmta heißen fbnitcii, ofine bie SSirfunn
bicieg biircfiaug nicht welterfd,ütfcrubcn SSerteg S u gefäbrben

s ^L^i i
C
-
I,r I"'i6frf,c «w*itottuncj weite einc Xanfnbrefic an bie trot;

ber 5hohifo|ifun^heit auffallenb freigebige Stabttbearerbircftion iv
m-fiten, unb eine cbcnWtfe an bie ©erren Sd,ubcrt unb Sofifinq unb
Manien Sdmmann mtb Seufcn alg öauptperjoucn in beut bon ffaüell-
meijter ©ottfiarbt ausgezeichnet geleiteten S'ünftlerd,orug, ber ingqefamt
aud, tu erftcr Smie bte Sorficeren einäufteefen hätte, bie an biefem Slbenb
ab

f,elen - SBcrta SEBitt.
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ßudtoig fcefk „ftbu un5 fRu".
©ne fettere Sbietoper.

Urauflüoi'uug am Stabttbcater in Saujig.

|S§i§|§88'ite neue „türtifd;e Suftbarfeit" gebt Bon beut feinen Saujig,

jfglji§8s( wäbrenb fid) in SSerfailleä feine Qufunft entfdjeibet, in bie

mEuS^wK au *° un^ 10
'
ivenn M 1

-
'rte

>
^n flottem Suft«

ßSjEäjij fBieltemüß weiter über bie SSübnen taufen, ©in muntere?
s3»HEia üguffoftücfleitt, leicht gegeben wie genommen, nidjt Biel Sub»
ftanj, aber febr untertjaltfam, beluftigenb burd) ben (Stoff, gefällig burd)

bie SDtufif, unb bei bem allem ein Vergnügen, baS nidjt otjne Äultur ift.

„2lbu unb 9hi" Reifst ber Site!, Subwig §efj ber KomBsnift: unb baS ift

baS Ueberrafcfjenbfte barau. ©ine fo fjü&fdjc t)utttoriftifd)C Sjübncu«

öegabimg Bermutete nietnanb in biefem äJhtfifcr, ber biSfjer trotj einer

langen SReifjc Bon SBerfen benn bod) mit 9ted)t nietjr ©äuger» als Seher«
lorbeereu geerntet tjat. 2BaS man Bon it)tn tanute, an Siebern, Sammer»,
Orcbeftcr» unb ©fjormufif, War nicht otjne geinrjeit unb Sieffrrebigfeit,

bod) im ganzen allju bläpd) unb bünnblütig, um fid) burdjsufe^eu. ©r
inufjte erft bie tjeitere Singbüfjne für fid) entbeden — unb beut ßweu
unboieräigiätjrigen roiberfäbrt ein HeincS SSunber. Sic ©rfinbung bc»

lebt fid), gewinnt g-arbc, gefällt. Scr ©rfolg ift ba.

Ser ©toff fBridjt babei nidjt wenig mit. ©r finbet fid), in ersählenbcr

Urform, in iaufenbunbeiue 9tac£)t, aufjerbem aud) fchon bramatifiert

in äSebers burleSfem ©inafter „Stbu §affan", unb ftcllt eine braftifchc

©atirc auf bie alforientaiifdje ©itte beS SeidjeugefdjCnfS Bor, baS ben

SJerftorbencn als SReifegelb inS QcttfeitS mitgegeben wirb. SIbu §affan,

.fjaritn al StafdubS greunb, ^offBafjmacher unb BräfumBtiBer ©rbe, unb
fein junge? SBeibdjen SKuffatuIamabat (oerfürjt 9cu) madjen fid) biejen

Sraud) sunujje, um fid) auS einer ©elbflemme ju retten, inbem fie fid)

totftellen unb fo bem gutgläubigen Kalifen unb ber grau Mifin je einen

tüdjtigen SBeutel „Seichengolb", nad) einigen SBerwidelungcn 3itleüt

fogar ihr fjalbeS Vermögen aß SSorfchuf) auf bie ©rbfdjaft auS ber 2£afd)e

äietjen. Sie §anblung Wäd)ft ber Sibreitiftin, ßlaire © d) nt i b t » 3t o m =

b e r g ,
fdjter gebrauchsfertig bisBotüert in bie Jpnbc — gefd)idte, fBictcttbc

§önbe, bie mit foldjem «S^pielgeug urnjugeben Berftei)en. Qu Iciditcu

9teimd)en hmgetänbelt, ganj unb gar fidjtbar unb fingbar au ber Dber»

flädje liegenb, gelingt ein rtdjtigcS, forgloS üergnügteS SBuffobudj: gtuei

Slfte, fie füllen mit Dubertüre unb einem 3nftrutncntaliutermc33o tuauu
einen 2tbenb; bitrdjaus feine Sitcratur, nur Sibrctto, burdjauä naiB»

unbefdjwcrt, aber bod) aud), genau befetjen, witsige ©atirc, bie ibrer

tletnen ^5t)iIofoül)ie luol)I bewußt ift. 9cid)t ungefätj'rlid); bie Oireiyc be§

9tbfurben Wirb geftreift. ®od) l)ier greift ber SomBBnift ein. Unb Jöefi

ift ein TOann Bon @efd)macl, wiewo|l fein ©BafsOcrberber. 2)ie ®rafti!

wirb jur ©rajic. ®ie «ßBffe ^ur feinen SBurlegfe — gerabe uod); unb bariu

liegt öielleidjt eben ber „SiB". JJcan uutcrljält ftd) befreit! unb beljält

tünftlerifd) ein gutes ©emiffcit babei. Opera buffa . . .

©ine ballaftfreie, feberteid)tc SuftfBielmufil feinerer 2trt ift itidjtS 9111«

täglid)e§ I)eut. ®er geniefd)Were ®rud ber aKcifterfiuger laftet uorii

immer auf unferer (Generation, unb felbft eine fo fuielerifdie 9Jatur wie

;Tlid)arb ©traufj arbeitet fid) nid)t Ieid)t Bon irjnt loS. JrotÄem liegt

ber SRüdfdjlag in ber Suft. ©d)on 8JuboIf ©icgelä (Sanbolo lief) il)it Ber»

(Büren. .t>e| geb,t bewußt nod) weiter, ben ©terneu ber alten SBitffo*

ober, ber ©Bieloüer 2or|ingS nad), er lägt fid), wie e§ ©traufj im Sftofcu-

taBatier getan l)at, aud) Bon ber SSatäcroBerettc befrud)ten unb gücfitct

in glüdlidjer Sfreuäung einen immerrfiit neuen, erwiittfd)teu StjBug. Sein
bider £et)tnbrei Hebt fid) ber leid)tfüfiigen ,§anblung au bie ©tiefet. Uu«
angcbradjte ©onbergelüfte be§ SKufifanten fdjeiben au§. (SSnuä burdi»

ficl)tig unb fBarfatn umfüielt bie Partitur bie metobieb,altigen ©ing--

ftimmen, in benen bie nichtigen g-rauenBergleiu bcS SejtcS fid) auflöfeu.

©ie tjat bennod) eigenen fontraüunftifdjen 3Bi§ unb ben garbeureij ber

„Sürtenoüer". ©§ ift etwas ba unb gleitet einem bod) flüffig burd) bie

Ringer. ©rinnerungSmotiBifdjeS ©ewebe unb gefd)Ioffene Normung Ber«

biitbeu fid) gWangloS. Sie berüd)tigte Sfummerucinteilung, bie burd)

bie 3:ort)eit Bon @efd)icf)t§biiettanten als ein inneres SJferfmal ber Bor-

wagnerfdjen DBer prsflamiert Worben ift, läßt fid) anftanbSloS burd)«

fütjren. 3)aS bebeutet mit anberen SJJorten flare ©lieberung, SMicfitung

unb ©d)attierung. SOcand) melobiöfeS ©tütldjen tritt Blaftifd) erljaben

auS bem Safjrelief Blaubernber fftejttatirje tjerauS, Stesitatioe in allen

biftorifdjen SIbftufungen Born bunten SIccomBagnato bis 511m reinen

©eeco herunter, baS fid) fogar, ganj im 93ilbe bleibenb, beS Wiebererftaube«

neu ©embaloS bebient (Wofern nämlid) eines ba ift) : ein %aü Bon Baffenb

angewanbter „fRenaiffance", ber nidjt unbemertt bleiben follte. 3
:

a>

wenn baS 93cbürfuiS ber mobernen ©BicIoBcr nadi mel)r „Suft" uidi.t

nur im Quer», fonbertt aud) im SängSfdjnitt sugegebeu wirb, unb wenn
mau bafür anberfeits nidjt gern baSjenige Ventil mäljlen mödjte, baS

tjeut leiber als SOlonoüoI ber Düerette gilt, nämlid) ben ©Brcdjbialog,

bann fjat baS alte Berpönte SrodenrejitatiB feine 9toIIe fidjer uod) niefit

auSgefjiielt . . . SBon ©djematiSmuS braud)t barum feine 9}ebe 311 fein

unb ift eS aud) in uufereitt galle nidjt. Die mufitalifd)c ©eftaltung greift

burcfjauS überS ©anje unb tann im tuefcntlicrjeu ebenfo gut als IcitmotiBifdic

Arbeit gebeutet werben.

®er forglofe ©d)alf 9lbu Wie fein gra^iöfcS Heines SBeibdjcu, jebes

für fid) unb beibe jufamtnen, tjaben iljrc martanten unb gefälligen moti»

bifdjen ©mbleme ntd)t nur, fBubent ein BoIlftänbigeS, d)aratteriftifd)eS

Sloftüm. ®aS ganje SKilicu biefeS giittertood)eniiärdjenS mit feiner

lacfjenben unb tanjenben, äWifdjeneiu aud) monbfdjeinltjrifdjeu 33er»

tiebtrjeit fd)lief)t fid) nid)t übel jum Sötlbc äufamnten. 3)ie graBitätifdjcu

Karilaturen beS ÄalifenüaarS ftetjen mebr abfeits, werben aber mit tbren

Solentlagcu juft ju Ivägcru ber gelungenen tragitomifdien §aiiBtBointc.

Der @d)Warm ber bräugenbeu '©läubiger 10 mint tro'y Wijjiger 3ügc

nidjt gaiy fo gut weg: ju feften ©ufembtefontureu fefjlt bem SomBoniften

bod) wol)I bic -Straft. S)er ganse erfte Slft t)at Sängen, lud) bie fateibo»

ffoBifdje DuBertüre nimmt' fid) etwas bünu auS int S8erI)äItuiS 51t ibrer

»luSbetjnung. Ueberb,auBt tjerrfcfjt mcl)r ©efälligleit als ©djtntf). ©in

frifcf) BtätfdjernbcS, burd)fid)tigeS SSäffcrdjen, feine Sßafferfälle. Sie

UrfBrünglidjfeit ift nidjt ftarf — waS id) übrigens nicht etwa als SReminif»

äenjenjäger fage — , aber bod) ift eine ©d)tb,eit unb ©igenart ba, eine

gute So'fiS gefuube 9'iaiBität, burd) @d)retbtifd)titttur weniger gcfd)Wäd)t

als ergänst. ©ine licbenSwurbigc SBuffouatur lebt fid) in il)rcu ©reiben

auS unb Wirft. Qebe ©ad)C aber, bie eine 9fatur natürlid) unb gan§ in

bie grüfjtmüglid)C SBirfung abfüllt, Wirb gefefjä^t, fo fd)iuer ober leid)t

fie immer fei.

Sic ©rftauffüljrung im Saujigcr ©tabttl)eatcr brad)te benn aud) beut

äSerfcheu fd)on einen fräftigen ©rfolg ein, obwol)l fie bei ben äJiäugelu

ber — in feinem SJerbältnis 511 beut fünftlcrifd)cn leufsercu ber ©tabt

ftcljenbeu — flehten unb Bereiteten ^roBiuäbüljne unb ibrer CBern»

mittel, befottbcrS itjreS DtrijefterS, mcljr einen befdjeibeuen Sierfttd) als

©rfütluitg barftellte. ®ic Sing» unb 2aiiägraäic ber 9hi, §ilbe SJ a 11

«

111 a n n , bebeutete in beut allem einen ©lücfSfatl, nid)t minber bie SRegic

I)r. §auS Sanges, eines SjübneitmanneS, ber ©Ott weif; Wie in tiefe

©uge fommt. Qm übrigen würbe mandjcS in bie grobe $offc Ijiuübcr«

gesogen, anberfeits baS SentBo, Woljl auS »orfidit, ocrfcblcBBt. Sem
jungen S'afiellmcifter ©mil ©riefen ift babei baS Seftat cfjrlidier

Strbeit nid)t 311 berfagen. ®odj bieS nebenbei — bafj eine artige, wirf»

Kdjc unb wirffame, überbieg tt)catralifd) Icicfjt gu gebenbe SjuffooBcr

gewonnen ift, bleibt bie §auBtfad)C. l)r. S u c i a u S a 11t i e n S f i.

®tto 33o5me: „3)ie beiltge ^atbarina".
Urauffüljrintg am 16. 9JJai im Gf)emn

:

^?r neuen Sljeater.

^^i^Sj to ÜJötjmc, ein ©ljemuilicr 9JiufifIcl)'rer unb als Sfontfiouift

rtttfit meljr itnbefanut, l)at nad) Heineren SÖerfcn, bie er mit

net)r ober weniger ©rfolg fjerauSbracbte, fid) uunmeljr aud)

ruf beut Gicbiete ber grofjen £pn oerfud)t. 9Jiau fanit if)iu

p feinem ©rfolgc ölücf müufrijeit. Seine DBer Sic ^cißcjc

itatljanna fant am IG. 9Jcai im ©tjemnitier neuen Ubeatcr jur Urauf»

fübritug. ©r nennt fie eine fomifdie Cpcr unb Ijat fid) baS ÜEejtbud)

baju nad) einer 9foBelIe Bon ©fjr. SJMrt. äSielaub felbft gebidjtct. Sas

ift aber uuftreitig bie fcl)Wad)C Seite beS ©autelt, benn cS ift an fid) fel)r

wenig Stomif au bem betjaubeltcn ©egeuftanbe unb nur t)icr unb ba

wirft eine etwas burfd)ifofe @Brad)C in S'nüttelBcrfeit fomifd), wenn
aud) luolil unfreiwillig. Sic §aublung ift furj folgenbe: 93ci einer firrit«

lidicn gcftlid)feit in Palermo, 31t ©l)ren ber tjciligeu ftatbarina, treffen

jwei rittertidjc greuubc, ©inibalb unb Oiuibo, bie beibcu ©bclfrättlciu

Stofiua unb St'Iclia Bon iUcontartert oor beut Stattbbilbe ber öeiligeu.

ilfait Bertiebt fid) gegenfeitig unb ein BcrfuditeS Stellbidjeiu 311 fBätcr

9(benbftunbc wirb infolge einer SJantenS» unb ^etfouenBcrwechfluug

311 SSaffcr. S'lelia aber bringt eS bod) nod) fertig, mit iljrcm ©eliebten

©ttibo 31t entfliegen unb fomit ibrem Berlicbtcn alten Ctjeim'unb 53or»

tnuitb Pantaleon ein SrbniBBdjen 51t fdjtngeu. ©inibalb," Bon bem
Stofiite glaubt, bafj er ©uibo l)cif{c, ift nidjt fo glüdfid), finbet aber bann

ein SDcittcl, fid) nadjtS in SRofincnS ©dilafsimntcr 51t fdjlcidjcn. ©in be»

freuubeter 93tlbliaiter SRalf fd)afft il)m eine äufammengenaBBtc 9todi»

bilbung beS .ftatl)arincn»©taubbilbcS unb barinnen Bcrborgcu Wirb

Sinibalb in baS ©djlafäintmer gcfd)tnitggelt. Sort fBielt fid) bann — ben

gaitäcn 2. Slft fjinburd) — eine Siebcsfeene swifd)eit SRofine unb ©ini»

balb ab. ©rftere fagt bem ©eliebten SJer^eibung für ben freoentlidjen

©iitbrud) unb iljrc öänb nur unter ber.-. SBebiugung 31t, baft er Borbcr

eine befdjwerlidje SBallfafjrt nad) bem* tjciligeu Satljariuenberge auf

©inai ausfübrt. ©inibalb inadjt fid) fofort auf bie Steife, unb Sfiofina,

bie eS unmittelbar barauf fdjou bereut, ibm bie barte SSufje auferlegt

31t Ijaben, cntfdjliefjt fid) fdjuell, il)in 311 folgen unb alle ©efatjreu mit

il)tu 31t teilen. £ym 3. 8(ftc treffen alle ^erfonen; aud) Pantaleon, auf

afrifanijri)cm 53obcn loicbcr 3iifammcn, nadibem fie cinjcln unb 31t Ber«

fcl)icbenen 3c 'ten Bon Seeräubern gefangen genommen unb in SuniS

utS Sftaocn Bcrfauft worben waren, ©ic fontmen auf biefe SBeife alle

in baS .^iauS 3omibcn§, ber orieutalifdien Söifwe eines ©briftenr terS.

Sicfc nimmt fid) aller frcitttblid)ft au unb burd) ibre öilfc löten fid) am
©übe alle ^crwidltittgen, Irrtümer Haren fid) auf unb bie StcbeSBaarc

„friegeu" fid). Sie an fid) färgüdje .^aublung mit ifjreit geografibifdieu

Uitmög(id)fciteu wirb burd) norjüglidje f^eitifdjc lusftatttiug geniefjbar

gcmad')t. Sic mufifalifdjc Arbeit beS SfomBouiftcn überragt bie terj«

lidje beS SidjterS Sßöljmc um ein SJcbcutenbeS, wenn fie aud) baS, was
mau gemciniglid) unter einer fomifrijcn CBer Berftel)t, nidjt allcntbalbeit

auf weift. Scr fomifdjc Stil ift oorwiegeub im 1. 9lfte nod) gewatvrt,

wo lcid)tfliefjcitbe SRelobif mit fiuugeiuäger Jjnftrumentation, b'efonbcrs

im Suctt jWifdien Sinibalb unb ber Siagb Saurcttc „Um ©locfenfdtlag

^elju" unb in beut Stänbdiett Pantaleons, in bie ©rfdieimtug tritt, ©ineit

fjübfrfjeu lt)rifd)cn 9(uffd)Witng nimmt bie i8egleitmufi£ 31t ©inibalbs

3Weitetn, fdiweigfamem Auftreten. Qm 2. Sitte, ber in ber öauBtfadie

Bon einet langen, grofjen Sjcuc jtuifdjen SRofiua unb Sinibalb gefüllt

wirb, bewegt fid) bie 93eufif meift in Ijoljem, bramatifd)cm ginge, Wie

if)it bie neu3citlid)C grofje Dtier'fcnut, mäl)rcnb fomifdjc SJiomente nur

üercingelt in ber biebterifd) gefdjaffenen Sage Borfommen. Ser Stom«
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ponift tjat hier eine lUiujit oou tjotjeiu SBerte gefdjaffeu. Sic beiben
3wiegcfänge „D füfjcfte Kümmernis" unb „SBantt toohl bcr Tag er«

fdjeittt" finb tjerborragcnb fd)öu, nicht minber bie bramatifcfje Verar-
beitung ber Trauntcräählitug unb bie gorberuitg bcr SBufjwallfafirt.
3m 3. Sitte finbet ber Ctjor häufiger Vcrmeiibuitg unb frier nimmt bie

iüiufif Wicber leisteten giufj unb breitet fid) augencl)nt in einem bunt«
fcfjillernbcn Sjallett anS, bem man allerbiugg cltoag meljr orienfalifdjeit

Ginfdjlag müufdjen möchte. Scijenb wirft' ein Suett jmiftficn 9tofin.cn
unb filclia: „£)b fie'g ntcrtt".

Die 3nftrumcutatiou ift burdjweg oorjüglid) unb, alte«! in allem qe«
iiomntcn, haben mir tjicr ein SSerf Don eigenartiger ©cbicqcitqeit, bem
ein mehr alg borübergehenber Drtgcrfolg gu roünfcfjen märe. Sag *}Scr»

ionat bcr hiefigen Cper, alten Baratt .Wäre S3om, Slugela Vibroit unb
"ßaul ©ticbcr«SIBaIter, fjat holjeu Verbicnft an biefer' mühlgelunqcucit
Uraufführung, nieijt minber aud) bie ©täbtiftfje Sapclte unter lücalatag Stabe
unb bie auögcäcirimcte Spielleitung Bon ftrifc Siener. g e I i j £ o di.
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Barmen, Sowofjl auf ber Söüfine wie aud) im ä'onscttfnal l)errfd)tc

mäqmtb bcr jtuciteu SStnterfjälfte eine überaus rege Tätigfeit, bie triebet

ber politifdjen Unrufjen nod) bcr Mjlenuot wegen 'irgenb iueldje Störung
erlitt. Sag UnterfjaltunggbebürfniS einer großen, breiten Volfgmaffe
macfjtc fid) uamenttiri) bem Theater

,

gegenüber ftart beirtcrfbar; itjm
fam ber Spielplan mit Ieid)t gcfdjütätcn ©lüden wie Sie tolle fmntcfj,
Ser ©olbat ber Sftarie entgegen. Sie Bcffcrc fjeitcre 3Jiufe mar oertretett
burd): giebertnauS, Boccaccio. (Sine biet ju eifrige Pflege erfuljr bie

au2Iänbifcfje Dpcr burd) SKargarcte, Tronbabour, Sie 83of.eme unb ät)it«

liehe SBcrfe. Stug bcr einfjeimifcfjeu Siteratur mareit neu cinftubiert •

S8affcnfd)tnieb, Tamtliäufer, 3ting u. a. m. Grfolgreid) als ©äfte traten
auf: G. S3ranbcnbergcr«Gffcu (Tanuhäufer), 9ieniter«K'öIn (SöolfranO
grl. Slrd (GlifaBetl)). Von ben SDtitqlicbern unferer Dpcr ?eidmctcit
jtd) au§: grl. Qäger (Venug), grLfflcaffcltcr (§irt): bie jgerrcu 3nimen«
borf (Sanbgraf), ©tetb (SSalter Bon ber Vogelmeibcl SjcfonbcrS gute
Seiftungen im 9iing boten: SR. Ißönggen (SSrünnfrilbc), St. Sjürgcr ?©ieq«
trieb), SSortI) (Stlbcrid)), 6. "PjermfeS (©utrtiue), SJtaffalgft) (Wime)
9t. Sanner tft ein umfid)tiger Stapcllmciftcr, g. äRannftaebt ein qe=
fdjmacfbolter ©pic'ileiter. tonäertmafeig burd) bie S'ouäertgcfctlfdiaft
(Strtgent 5ßrof. ©trond) üorgcfübrt mürbe uns: §. 3SoIf§ ISorrcgibor
Ste metobifcfjen lieber unb bie ftimmungguotten Sntcrlubicn crä'ieltett

eine gans ßefonbcrä tiefe SBirtung. Soliftifdi taten fid) öerbor: .svtbeit»
barttou Sooft (Sufag) unb ^rau Stmta ©tron*fappel. Struolb §ötbe t)

fptclte im 2. SIbonnemcntsfonscrt baS tSclIofoujctt D dur Dp. 101 Bon
3. ,fmi)bn, bie ißariatiouen über ein 3tototoit)cma Bon Sfd)ai£omgfr) ted)=
uifd) bollenbet unb mit eblem ©titgefütit. ISinen Bollen tünftterifdjeu
(Srfolg batte im 5. Slbouuemcntäfouicrt ©. 3iet)botb mit beut b moll-
.Wonäcrt Bon 2fd)aifomäfr) unb So!oftüdfcn"üon tSliopiu: ben ftimmuug^
Bollen Slbfd)tufi bcr bieäjäfnigcn Sarbietungcu bilbete S3ad)ä Ii moll-
Sceffe. — ©rof3er S8eliebtt)cit erfreuen fid) bie ©tjmpbonicfonjerte bc<
ftäbttfdjcn Drd)cfter§ (Sirigeut Wapetlmeirter St. §örjne). 23ir fjörten
auf einem berfelben Bon 3nberan tedjuifd) fid)cr unb in grofgügiger
Stuffaffuug gefpiett Sfdjaifomäftiä b moll-tlaBierfonjert: S(. faempfert
fang SKo^artg tutmberbareä Exsultate, jubilate, fotoie Sieber Bon ö SBolf
unb b'Sllbcrt in betannter STfciftcrfdjaft. — ,^atilreid)C ©oliftenabenbe
tauben ftatt. (Sic na (Srbarbt fang mit innerlid)cr Vertiefung feltencre
Stcber Bon Sdjubert unb S3ral)msi. (Srna 83crntl)al tjatte Erfolg mit
emtgen «tebern — SßolMteb, Qm aöalbeöraufrfjen, SJiinnclieb uu'b bcr
«agelftocl — beä jeitgenöffiferjen Sonbiditer» §. Pfeiffer. Stbbi ©ctjlie
bot mit au§brud3BoI(em Vortrag Sieber jur Saute. — Von ben größeren
iUcänncrgefangBcrciucn, bie mieber rege tätig finb, äcidjnctc fid) ber Ober»
barmer ©ängertjain burd) gefdjntactBolle Söicbergabe 3otIuerfcf)er Stttcu»
t)0ferfd)cr Sieber u. bgl. auS. — Sie Pflege ber tird)cnmufit i'ft burdi
ben S8ad)=Vercm (Stngcntut (£. ^oh) gut aufgehoben. Sic Vortrag«,
folgen finb eiutjcittid), nid)t lang unb bcboräugeu bie ältere, tlajfifAe
Siteratur. > S8ad)=tantatcn, bofate unb inftrumcutale ©ad)cn Bon ©cfiu*
Stutjuau, Gccarb, SRojart, ."panbt, g-rant, §änbcl, Slfola. §. £ e l) t c r t i n g!

Dcffau. Qu bie Söcridit^cit (g-ebruar bis (Sube Slpril) fiel atö brtlidje

erftauffütjruug b'Sttbertä SKufübrama Sic toten Slugcu. Slls Sjtiljucn»
bidjtung,' mag 3Sal)I unb fünftlcrifdje Stuorbnung 'unb Sluggeftattung
beg Stoffes anlangt, ein äöert Bon bcämiugenbcr Kraft. mä)t in gtcidjcm
Wlafc befnebigenb mirtt b'Stlbcrtg 3J(ufit, bei bcr man ftetg unb ftänbig
atläufetjr an fem Steflanb erinnert wirb. 3m Vergleid) mit bcr Sief«
(anb=2Jcufif meift bie ju ben Sotcn Stugen focit meniger fefte ffriftatlifationg«
puntte auf unb mirb ntctir ju einem 3crftiefjcu in oormiegenb auf fpetu=
lattbcr SBaftss rutjenbeu toloriftifdjen tlängcn. §anbelt cg fid) Icbiglid)
um mufitatifdje Untermalung Bon Waturftimmungen, mic j. >S. im Vor«
fpicl, ift eine glücllicfjere SSirtung ^u öcräeidjncn, mill aber ber Sfomponift
ücclenfttinmungcn in Jonen fdjitbent, fo bewegt er fid) meift bidjt unter

. ber Dberftäd)c unb Bermag feinegfatls gcnugfaiu erfdjöpfenb in bie Sicfe
äu bringen. Unter SRufilbireltor SSinqg b,ingebcnbcr Scituug mad)tc bie
Sluffütjrung mit grau gicbler4Rauscuberg alg Söcrjrtocle, fierrn @abor
alg Strceftug, grt. SSenäcl alg Slrfiuoe unb öerrn 9cietau alg liSallea einen
auf grünblid)ftcr Vorbereitung bcruljenben trcfflictjcn s(£iubrud. Slud)
Üentfd) mar bag SScrf — $rof. §ang grah^tn tjattc überaus ntaterifdjc

sJccubeforattonen baju gefdjaffeu — auf» befte au»gcftattct. iSet weiteren
Verkeilungen faljen wir in ber aKtjrtccIc^artie nod) grl. ©He aus STtagbe«
bürg unb §clena gorti au§ Srcsben. Stud) fouft tarnen auf bem '®c=
biete ber Cper nod) ©öftc in ftattlid)cr gnl)!. 3n einer gibcIio=9tuffüfjrung
gafticrten «erta ©d)cIpcr«Sarmftabt (Sconore), ©mit SrcgfoW
;,arra) unb SBillt) Qilfen (glorcftan), beibe aug sBürsburg. Stile brei
mürben auf bieg ©aftfpiel bin bou bcr fommenben ©picl^cit an für bie
l)tcfige £per Berpfliditct. Sag glcidie gilt Bon ^annl) ©cböllner aus
.Süd, bie alg Gödjen in ben ffltciftcrfingcrn ein gebiegeneg füuftIcrifd)C3
Vermögen an ben Sag legte. (Sine mel)rfad) begehrte ^artic war bie
bcr 3tofc griquet. 3n if)r traten grau (ängcl«gd)Iütcr (Scffaitl (SBa
.yaupt ((äffen) unb grieba äffiolf (Gbarlottcnbura) auf. 3m übrigen
füllten ben Spielplan SRoffiuig Varbier Bon ScBilla mit .SJerrn ©abor
tu ber Sitclrollc, Sfd)aitomStl)g engen Cnegin, Sljomas' äRiguon unb
iöiäctg Carmen mit aKarcelta 9töfctcr alg ea'rmcu. 2afj ein fo fcidjtes
Söerf mic ägaltcr Sollog Cperctic Srci alte Stfjadifclit fid) auf ltnferc
Vütjnc Berirrcn tonnte, fei mit SBcbaueru fcftgeftcltt. Stn ben Sdjlufj
bcr ©pietäcit ftellte fid) eine gcfdjtoffcuc Sliiffütjnmg Born Sting bc§ 9übc*
lungen, bie unter §ong tnappertgbufd), bem nunmetjr crmäijltcn 3?ari).

folger ^rof. SWitorcbg, unb mit Sconor (Sngclt)arb (ttt)eiuniy alg Soge
unb ©tegfrteb, 3ofcpl) Vogl (Seip,;ig) alg Sicgmunb unb Slnnic ©ura«
ifmmmcl (üetpjtg) alg @ötterbämmeruitgg«S3rüuul)ilbc in allem matjr«
l)aft ttcfgeqcnbe, cd)t fünftlcrifdie Ginbrüdc tjinterliefj. -- Sag bierlc

.Ooffapelltonjert bot unter Sübcrt S8ing Sd)umanng 9Jfanfrcb«Dubertüre
Vorobing Steppcnftiääe aug SWHtcfofien unb 58rab,mg' L St)mpt)onie!
iRcid)cn (Srfolg erntete grij) 8?upprcd)t (Scffau) mit ftlugljarbtg amoll-
Vtoloncellfonäcrt. Sie lejjteu brei $oftapelftoitäertc birigierte §ang
Snappertgbufd) (Scipäig), bcr fid) mit SJßerten Bou Sfdjaiiomgit), Smetana,
äBagner, S3cctI)OBcn, ©d)ubert, ©inigagtia, 3iid)arb unb 3oI)ann ©trau);
alg äujicrft biclfeitiger, auSficgeicftnctcr Sonäcrtbirigcnt ermieg. SBci
tf)m mirb bag tünftlcrifdjc Erbe granj 3J?iforet)S in ^utunft in Bcftcu
Öänbcn liegen. SlIS Soliftcn traten in biefen Stonjcrten 3ulian öumpert»
(Süjfclborf) mit SBeetbobcng Violinfonäcrt unb ipang Sifemann (Seipäig;
mit Wcfängcn Bon ^ueetni, aSeingartucr unb §anS Hertmann erfolg«
reid) auf. — 3tcid)c (Sjcttüffe bermifteltcn bie lefjten Bier Sammcrtnufif«
abenbe bcr Herren Ctto, gifdjer, Söeifc unb 9titpprcd)t. Qur SSiebcr«
gäbe tarnen SBerte Bon Sittcrgborf, §abbn, SRojart, Vccttjooen — gaitj
Bor^ügltd) mürbe bag große eis moll-Strcidjquartctt Dp. 131 gcjpielt —

,

©djubert unb aRenbelsfoljn. — Sind) an fonftigen Äonäerteu mar bie
S3crid)tgäeit feljr rcid). Sluf alle biefe Sarbietungcn beg näljcrcn ciuäit«
gcl)en, Würbe 31t meit fütjrcn. Sie mögen einzeln nur namljaft gcmadit
merben. ©g maren ber Stcifie nad) bag Sondert bcr beiben ^ioniftinnen
Carola Soret)«3)(i!orer) unb Crna ©djubert mit frof. Skalier Sabifßu
aug Scipäig (Violine), bag Stirdjentonäcrt beg 3ieformatiougd)orcg, in
bem §oforgantft (SSerharb ^reil) feine „Totenfeier" für £rgcl Cp 31— ein in Ijoqent (Mrabc fcffclnbcg SSert —

3ur Urauffüljriiug bradjtc,
ätuet Volfgfonscrte bcr §oftapeIle unter Sübcrt Sjing, eincg'mit bem
btclBerfpredjcnben jungen öeiger §amtg Otto alg Soliftcn, ein 2Boh>
tattgtcitgfottäcrt jum Vfftcn beg Voltgbuubeg 311111 ©diutse bcr beutfd)cn
friegg» unb 3iBiIgefangcncn, Bcranftaltct Bou mehreren erften fträftcu
beg l)icfigen §oftt)catcrS, ein Sonatenabcub Bou griti 9iupprcd)t (Cello;
unb Sllbcrt S3iug (SlaBicr), ein auggcseidjncteg Jionsert beg SBcrliner
Somd)org unter <ßrof. 3f{übel, eine 3Kufifalifd)c Morgenfeier oou Gljriftinc
Äierner (flabier) unb ©rete Staufenberg (©cfang), fowic jwei Slbfdjieb««
loderte Bon SKarcclla 9?öfcl unb äBcruer Ctigcl. C r n ft ö a m a n u.

*

filbcrfelö. 3m äKittcIpunfte beg mufifalifdjen 3tttcrcjfcg ftanb
wälirenb ber legten äJionatc bag Bant 3ntcnbantcn S(. B. ©crlad) geleitete
Stabttt)catcr. Cine gan^e 3teil)c älterer unb neuerer SBerte — Sohcn«
grin, 9ting, ^ar unb Zimmermann, .poffntanug CrjaljUmgcn, iUiartlja,

Sicflaitb, SiofcufaBalicr, .Wöuiggfiitbcr, Sroubabour, 3üb'in, Carmen,
DJignou, Cugcn Cncgiu — mürben neu cinftubiert. Sfdiaifowsft)g £pcr)
St)nfd)C ©jene in 3 Slufäügctt, fanb freunblidje Stufnabme. Um cine
fttlgcmafje äötebergabe waren erfolqrcid) bemütjt Crna fiallenslcbcu
alg Satjana, 3{. S(. Weumann in ber Titelrolle. Unter 3f. ©olbang um
}td)tigcr Scitung fpieltc bag Srdjcftcr Ijingebtiugg« unb temperament«
Boll. 3111 Sting seictjnctcn fid) mebrere cinljeimifdie Siräfte erfolgreiri)
aug: §. Gliallig (SSotan), 9i äSknfbaug (Soge

-

), S3. fiöf)lcr (Sllberiri)j'

C. tSjünaeI=S8eugeII (g-rida), D. ©üntber (g-reia), C. ©taljl (SBrünn«
tjilbe). 3111 allgemeinen ftnnben bie Seiftungen auf erfrcnlidjcr Surdi«
}d)Uittg£)öl)e. Sag £">aug war faft immer augoerfauft.' Sie ©pie^cit
mürbe big Cnbc 3uni Bcrlängcrt. — Sluf eine erfoiarcidie Stonäcrttätig«
feit tarnt bie foitäcrtgefellfdjaft surüdblidcn. Gin Slb'enb war 3. SJraljmg
gemibmet; wir tjörten bie 1. ©i)mpt)onie c moll, bag ©djidfalSücb unb
bag Viotintonjcrt D dur Bou Sßaltcr Sdjuläc^rigca tcd)itifri) fd)laden«-
rem unb feinfühlig gefpiclt. Tiefen Ginbrud tiintcrliefj ajjafilerö Sieb
oon bcr Grbe. Sic uraiifgefüljrten Variationen für grofjcg Crdjeftcr
oou %. ©jctl, Boll origineller 3bccn unb mciftcrljaftcr jjuftrumentation
hatten einen ungeteilten Grfßlg. K. g-riebberg bewunberten wir als
crftfloffigcu St'IaBicrfüuffler in Sd)umanng ftlaöicrfonäcrt £p. 54 unb
in ©oli bou Gliopiu. 311111 Sdjlufj gab cg eine trcfflid) Borbercitetc Stuf«
fülintug bcr älcattljäugpaffiou, bei meldjcr foliftifd) fid) IjcrBortatcn:
3iaafe.Sörocfmann, §. Sifjmaiiit, Sötte Seonljarb, Slbelfteib SSoIgarteu.
Seit spöbepuuft errcid)teu bie Veranftaltungcu im Sluftrctcn beg 33er»
Imcr Somd)orcg, wcld)cr Sadjen Bon faleftrina, Surantc, Galbara,
33a d), Sdjüjj, 3{ofcnmüItcr, 9teintt)aler, 3ccul)off, St. S3eder, 3. Grabing
m fcljönfter Vollcnbung fang. — Stuf ben Vortraggfolgen beg ftäbtifdjcn
Crdjefterg waren erlcfcnc SBcrfe älterer unb neuerer Siteratur — Bou
Sdnibert, Sjectfjooen, 3M)!er, SBorof, SBagner, 9?eger — Bctäeidjnct.
Ste ©cfellfdjaft bcr SRufiffreunbe für 9il)einlanb unb SScftfalen bradjte
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uns bic iBcfauutfdjaft cinigerliocrtoollcr neuerer Sieber von Q. SBolf

(©S ift allcg tuie ein munberbarer ©arten; 2Rärd)cn), g. 3ürgcug (Ser
SBanbcrcr itub ber Sad)), Slnna Regelet, yi. Strauß. — Stuf einem Ston»

gert ber ©cfellfdjaft für Stammcrmufif hörten mir in feinfühliger Sar»
ftcllung burd) bag STrio, ber öerren 91. ©dmabcl (Stlaüier), St. gicfd)

(SBiolinc) uub Sccfcr (©ello) SBerfe Bon Sbxatitns, S3eett)oüen uub
Sdjubcrt. — Qiu Ucbermaß gab es ©olifrentougcrtt\ SÜJarj (Silaüicr)

fpieltc trefflitt) eine ©crenabe Don §• Staun, bic As dur-^olonaife Don
©Ijopin. SJietjr burd) Scdjuif al§ üerinnerltditen Vortrag jeietmet fiel)

*aus! ©. Sergbolt in Sachen öcm SBraljnts, Sad)', ©hopin, SBeigutanu (Sing

beu Sergen, Heinen f)übfd)en Sad)en guter Salonmufit). SJSoeficooll

Riefte St. §oct)n Stüde üon SacB, Scctfjoücn, SUcogaxt, Sd)ubcrt, Sd)u»
mann unb ©l)optn. ©crüorragcnbc Scd)nit unb fidjereg Stilgefühl geigten

©erarb Sunt (StiaDtcr) unb §anS Sdjculen (©ello) in Sadten üon
9t. Strauß, Sral)iug, ©dutmann, Socdjerini, §at)bn. (Sitten intcreffanteu

'aouatenabcnb (Sralnns, granf, ^fijjuer) üeranftaltcten g. StÖoIfc^

(Stlaüier) unb 2. Schmarg (Violine). S. Stotl)e fang Sßolfsbaltabeu uub
äiomaugen gur Saute. St'üuftlcrtfcl) bebentjame Sieberabenbe gaben':

"grau 2Bolter»9ßicpcr (Sieber üon Sd)innann, Sraljmg, Strauß, gürgeng);

D. ©ütttfjer uub S'uruau (Sdjubcrt, Schumann, Sratjmä, 3ßolf, Strauß);

S. Serger (Sdiubcrt u. a.). — Stütjrig mürbe eg mieber in uuferen größeren

SJeänncrgefangüereincn : ©olontbet) (Sljalatta üon fpeufer), Seutfd)cr

Sängerfreig (Sdjumauu, Soewc, ©rieg), Scl)rergefangucrciu (Sad),

©orncliug). Seiber ift bic gciftlidje Sflufif nad) tute üor bag Stieffinb

im fonft )o mufif'alifd) regen SSuppcrtal. jp. e t) I e f t i n g.
*

•SerasHeuf. Sie gmeitc Heinere, aber tnufifalifd)' gcmid)tigcrc ©äffte

beg SBintcrs tuar ber 91bfd)ieb Don 'unferer ©offapelle als fo!d)cr: feit

Dftern fütjrt fie ben Tanten Sicußifcfje Stapelte, ber tjoffcntlicfj an ihrem
inneren SBerte nid)tg änbert. — Sie beiben tcljten Stongcrte bes SJiufi»

falifdjen SSereiug hatten eine innere Segiet)urig gueiitanbcr, benn Sifjts

gauft»St)ntphonie mit ihrem djorifdjcn Sd)luß, bic uns im üorlctitcn

Stottmert geboten mürbe, ift uid)t Bloß äußerlich eine parallele gu SBcct»

hoüettg IX. Srjntphonie, bic wir im Ickten Stongcrt erlebten, fonbern

es gibt ba innerlich eine gange 9tcir)c üon Slcl)ulid)t'eitcn. 9tur baß jene

in einem religiöfen fßeffimisntus" cnbtgt, roärjrcnb fid) biefe auf bte ©oben
ber SKcnfdjfjcttsbcjaljung erhebt, iöct einem folchen SBergleid) empfiubet
man bctitltd), baß bic Symphonie Sifgtg au mufifalifdjer Sdjöpfcrtraft

uub geiftiger SBebcutung, üor allen .Singen aber an unmittelbarer (Stuf)»

fiubuug Ijinter ber S3ectr)oöcns> jurüdfterjt. Sifäts St)mf)t)onie gibt fid)

tüte eine golge l)öd)ft geiftteietjer Slpercuä, ajcettjoücn fann fid) nur im
einfjcttlidjeu Sd)rounge einer großen ®id)tung äußern. (Sä ift ntd)t Ictrijt,

ber romanifd)eu Stjtnpljonte, befonberä in tljrem erften Satj mit ben üter

Xtjcmcn, ein fefteg @cfüt)l ju geben — and) Saber gelang es? uidjt ganj —

,

Ilarcr unb fd)lüfftger ift ber lejjtc Sali mit feinen glänäcnben Joueffetteu
— I)tcr mar Sabcr auf ber Jpöljc feiner Sctftung. .^aus Stßmann uom Stabt=

tljeatcr in Seipgtg, ber im erften Jede eine mit großem Söetfall aufgc»

noiuinenc SReitje Sd)ubcrtfd)cr Sieber üorgetragcu ijatte, fang ba§ 2:enor«

folo mit ebler, aud) bei I)öd)fter. traft ntdjt üerfagenber Stimme. 3ut
legten .fonäcrt erfdjten neben SBcetrjobensi IX. Sr)tnf)l)omc nodj eine

.tantate üon S. S8ad) „Selig ift ber äßauu". ®iefcs .tonsert mar
ntd)t bloß burd) bie innere @röße feines £ßrograiuiueg ijerüorragcnb,

fonbern aud) bie gange 2Iusfül)rung mar, ma§ bdä Drdjcftcr betrifft, üon
einer feiten erretdjten SJoIIcnbung. S)ie gefanglidjen Sciftuugen bes

(Sl)or§ unb bes* DtofenttjatDuiutettä traten bagegen etwas jurütf. —
3)a§ üorle^te SIboitnententsfonäert brad)te eine fffeitje üon feiten gc=

tjörten Drcljeftermcrfen. Sarunter bte ©tituntjonte in emoll §m\*
rtd)§ XXIV. gürften üon 3tcuß=Söftri|i. (Sä ift ein SBcrf liebcttämürbtgen,

etroaä berträumten uub refigmerten ©tjaratters, baä moljl eine feine,

mufifalifd)e Sirbett geigt, aber burd) bie geringe (Sigenart feiner Seemen
nid)t üon fid) ttbergeugen fann. Siegfrteb SSaguerä SSorfSicI gu „Sonnen»
flammen" geigt fd)illernbe garbcttürad)t unb mufifaltfd)c§ Seben, ba=

gegen ntöd)tcn mir Sari (Sbrcnbergä Söcrf „grteben" für ©treid)tuftru»

mente, bas aud) alä eine ©legte für Soloüioltne mit @trcid)ord)cftcr be«

getrottet merben fönnte, nidtt gerabe l)od) bemerfen: bagu ift c§ in feiner

muftfalifdjcit Stute gu furg unb etufad), otjne bafür burd) ftarfcs innere«

(SScfütjI gu entfdjäbtgcn. 3fod) tiefer ftanb bag .fongertftücl für glöte,

Oboe, ftiartuette, Jporn uub gagott üon §etiri SDWottc, baä tuüljl nur
beämegen auf bem ^ßrograntnt erfrfjien, metl e§ ein SWitgltcb ber Staucllc

fombontert tjntte. SJiit bem Sioloncelllongcrt tum SRobcrt Holtmann
ücrabfdjtcbete ftd) unfer gmeitcr ßclltft aufg befte. ®a3 lelitc fiongert

führte auf bic Jprjfje ber 3Kufif: S3adj§ III. SBranbenburgijdjcg ffiongert,

S3ral)iu§' SBiolinfongert unb SScctljoücns ©roifa. ®ag SSioIinfongcrt üon
S3ratjm§ entfürtd)t ber mufifaltfd)en QnbiDtbualität unfereg ,'poflongert»

meifterg Slüutle auf bag befte, unb fo entftanb tjier eine Sciftung, bte

gitntal im gmeiten unb brüten Sag nid)tg gu münfdjen übrig ließ. Sic

(Sroita unter Saberg impulfiüer unb mitreißenber Seitung hinterließ

einen tiefen (Sinbrud, tuätjrenb bag SBranbcnburgifctje Kongert eine

etmag feinere muftfalifdfe ©urdjarbeitung berbient l)ätte. ©in ffiongert

für ben *penftongfonbg unfereg Drdjeftcrg befdjloß ben SBintcr: 93eet=

rjoücng VII. ©tjntbtjonie in Es dur, ffiongert unb Seonoren»Duüertürc

3h. III, ein erhabenes Programm. Sie ©trnipfjonie ift ein SScrf, bag

unferem Saber außerorbentltd) gut liegt unb bag immer mteber üon
feinen bebeutenben Sirtgentenfärjtgfettcn -übergeugt, aud) ijicr mürbe eg

gum ©rlebntg. $rof. 29etnreid) fütelte bag Slabierfongert mit außer»

orbent(td)er f3iauifttfd)cr Straft unb feurigem Scmücramcnt, orjne babet

bic flarc fünftlerifctje Sinie gu burdjbredjcn. — gm 4. Sammermuftfabenb
begegneten mir mit freubiger Ueberrafdjung einer Steide neuefter ffiont»

boftttonen, einer Sßiolinfonate in c moll üon 5ßaul Söüttnex, einem Elari»

nettenquintett üon ipang Stteber unb einem Sxio üon $aut (Siraener (nad)

3Öill)Cltn Baabes „,'gungcrüaftor"), SSerfe, bie alle Bic große ©djöüjei
traft biefer SKufitcr bemiefeu. 3n ber SMinfonatc äußerte fid) ein

feiner ©eift mit iuuigftem ©efütjlglcbcu, in beut f(arinettenquintett

forteilt ein ftbullifer mit übermfdjenbcnt filangcmüftnbcn, uub ^Saitl

Wracner reißt uns burd) bag «jSatfjog feiueg großen @efüt)lä mit ftd) fort.

Stile brei ftnb nid)t Bloß ftönner auf mufi£'alifd)4cri)nifd)cm ©ebietc, fonbern
®d)öpfer im cri)tcn Sinne beg Söorteg. Sag Stlarinettenqutntett erlebte

l)icr in ©cra feine Urnuffüfjrung. SBtr möctjlcn meitefte treife auf biejes

fdjönc SBcrt aufmertfam marfjeu. Ser Icjjte Sammermufitabcnb brari)te

bag Slaüierquintett in fmoll üon Sralimg unb bog gorellcuquiutctt
üon Sd)iibert in befter ?lugfül)rung. —- ©in uencg OicBict il;rer fünftigen
mufitalifd)cu Sättgtett trat unfere ftapelle bamit au, baß fie bte SlrBcii

unferer neugegrüubcten S8olfgt)od)fd)iile mit ber IX. Stjmüljottie ein»

leitete. Sie mirb ferner, aud) abgeferjen baüou, mälircub beg Sommer«
eine treibe Don fongerten üeranftalteu. ©. SB.

3u §cft 12 ber 9t. 9JI.»3. ift ein 83erid)t über bag 9Jcufitiebcn ber

Stabt ©era erfd)tcncn, ber rjeute eine ©rgängung erfahren foll.
—

28ir ftnb gut baran in ©cra mit uuferen beiben Dortrcfflidicn 9)?ufif»

tnftttutcu, bem SKufitalifdjcn SBcrcin unb ber gürftlidjcn ."poffaüclle,

jetjt SRcußifdjcu SaücIIe, befottberg tnfoferu bic Sbiclbläne beiber auf'
einanber 9iüdfid)t nclimcn unb fid) ergängen. SBcibe gufammen ergeben

erft bag rid)ttgc s43ilb unfereg 9Jiufi'Hcbeng. Seiben ftctjt .'jjoffaüellmciftcr

Sabcr üor, ber bie Süielgeit beg 9Jhtfi£alifd)Cu SßercinS mit einem tjerüor-

ragenben ffongerte flafftfd)er SRicütung befd)Ioß. Stuf 33ad)g tantate
Selig ift ber Timm, in ber fid) Dr. SSoIfgang 8iofcutt)al uub grau Qlfe

.•?)eIIiitg»SRo}cutl)al aug Sciügtg auf ber ,§öl)c itjrcr Slunft geigten, folgte

Scetboücng 9icunte Stmtpljouie, bte Saber mit beut 3rcußifd)cn Cr«
djeftcr, bem ©tjore beg 9Jhifitalifd)cn SSercing, ücrfctjiebcnen anbercu
Ilieftgcn ©Ijörcn unb bem 9iofcntI)aI»Duartctt gu einer glängenben Stuf*

fütjrung Braditc. Seine burd) uub burd) mufiralijdic 9catur unb tjcrüor»

ragenbc SirigentcnbcgaBung mußten alle getnljciten beg emigen äßerfes

üortrefflid) Ijcraugguarbettcn unb bod) alles mieber gu ganger ©rößc
gufammengufaffen, fo baß ber SJerfaffcr nidjt anftct)t, bie 2Iuffüt)rung

gu ben beften gu gäljlcn, bic er — gafilrcid) unb an tjerüorragenbcr Stelle —
gel)ört bat. Sag Songert bitbetc fo nad) gorm unb Qnljalt eine mefent»
Iid)e unb mertüolle ©rgängung beg 3BinfcrürogrammS nad) ber flaffifdjen

Seite l)in. Sic 8ieußifd)C STaüelle Braditc nod) S3nd)§ erfrifd)enbcg Sranben»
burgifdjcg Sougcrt 91r. 3, Sraljmg' Sßiolinfongcrt mit §off'ongcrtmetftcr

Slümle unb Sßcetlioücng Es dur-Stimplionic unb bcfd)Ioß bie Sbiel=
geit in mürbiger SEÖcifc mit einem S3ectl)oüen=9lbenb, ber außer ber Seo«
norcn»Duücrtüre 92r. 3 unb beut SHaüierfongcrt in Es dur mit 9ßrof. Söeiu»

retd) (Sefpgig) eine etnbruclgüollc Sluffüljrung ber VII. St)mpt)onie

Braditc, bie SaBcr aufg neue alg feinftnnigen Qnterürctcn 93cctl)oüen»

d)er Stunft ermieg. — 9lfg eine tocitcre 0)abe beg 9tofentl)aI»Duartcttg

üergcidincn mir ben Sieberabenb, an beut mir außer Suctten üon SBratjms

uub ber Uraufführung intereffanter Sabcrfdjer Suctte bag felir mirtungs»

Uollc SSolfgliebcrfpiel Don §ermann QWdjn Ijörtcn. SJcartc ©utf;cil»

Sdjobcr fang 9lu§ beg Slnabcn SBunbertiorn unb erfreute burd) reife

.tunft unb bcfrrirlenbcn Vortrag. SSon ber Kammcrmufif fei ein Diel»

beachteter moberner Slbenb üergeidjnet, üon ber Süielopcr ©offmanne
©rgäl)luitgen uub bte S8ol)6me, Dom SJfüllerfdjen Samcndiore 5ßcrgolefcg

Stabat matcr, 9lnatol ü. Mocffel fpielte ©tjopin.

*

Kaffcl. Ser SBeridjt über bte Dpcr ift batjin gu ergängen, baß bebeut»

fantc ©retgniffe big jet^t ntd)t gu bud)en ftnb. Sie 'in 2lugfid)t geftcllte

9ccubclebung beg Spielplang Ijat fiel) cigentltd) nur auf bag Sd)aufütcl
erftrcd't, mäljrenb bte Oper baüon nod) ntdjt berütjrt mürbe, ©g gab
aber Biete gute, gum Seil fogar auggegetdmete SSorftcllungen, barunter
mandje 9ceuctnftubterungen älterer Opern. Sdjleunigft mürbe nadi
langem Sirieggfd)Iaf bag üeriftifd)e Soppclgefpann 9Jcagcagni»SeoncaüaIlo

mit „©aüallcria" unb „SBajaggo" aug ber SBcrfcnhmg gctjolt, beren ßug»
fraft nod) immer bie glcid/e ift. S5on ben neuen 9Kttgltebcrn bot ftd) bie

Soubrette Stltce Sanner=ffi5ünfd) fetjr glüd(id) eingeführt; ihre SJfogart«

©eftaltcn, SRargelline, 9tofe griquet it. a., erfreuen in glcidicr SSJeife

burd) feine ©cfanggiunft unb frifebe, tiatürlid)e Sarftclliing. Qu ber

gmeiten Slltiftin grl. §omann ift eine ftimmltd) ütelDcrfprcdjcnbc junge

Sängerin gewonnen, bte aber nod) heranreifen muß. 9llg 93cmerber

um freimerbenbe gädjer (§ctbentenor, lhrifd)cr Sariton, Koloratur»

fad)) ftellten ftd) biete ©äfte mit tnel)r ober weniger ©rfolg üor. 9ludi

ber 3fting»3hHu§ fonnte nur burd) ©aftfpiele ermöglicht werben, ©eine
Seitung unterftattb btegmal wegen längerer ©rfranfung üon Sapell«

metfter Saugg Dr. 3lt:(awf- Stcfer tüdjtige Sirigcnt, beffen §auptftärte

in ber ungemein feinen Slugarbcitung liegt, hatte aud) ein Songert ber

ehemaligen Sgl. Stapelte gu leiten. 9Jttt ber üornehnten SBiebcrgabe

ber „©roica" mußte er befonberg gu fcffeln. Qn ben anberen Songcrten
brad)te Saugg SKogartg Quptter-Shmphonte, bag flangltd) fetjr frifd)

unb reigüoll mirfenbe „Scherzo capriccioso" Dp. 63 üon Smorfdjaf,
brei mit geinhett unb rhhthnrifcf)cm Sdjmung gefptelte Sonbilbcr aug
Serüog' „gauftä SBerbi.mmung" uub 3. grtfdje'ttg ft)mphonifd)e Sidjtung
„Semele", über meld)e an anberer Stelle fdjott berichtet mürbe. Sehr
intereffiert hat bie Stufführung ber c moll-Sbntphontc üon St. ©lagounow.
Sie thematifd) unb tontrapunttifd) bebeutenbe Slrbcit ber ©dfä|e, bte

Stnmut ber tnufifalifd) reichen 9RttteIfä|e traten in ber berborragenb
gelungenen Stugführung aufg fcfjönfte hetbor. STJictjt minber feffeltcn

bie getftreid) burchgeführten SSariattonen über ein eigenes £f)ema üon
@. Sgcll. öahon§ Osforb-Shmphonte, ein 9lotturno für 931äfer unb
türfifd)e§ Sdjlaggeug üon 8. Spohr unb fd)lteßltd) bie mahrhaft groß»
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äügig gemattete „fünfte" 23cethobeng bcfclrloffeu btefe bornctjinften

Drdjefferabenbe unferer Stobt. Qm nädvfteu Qaljtc hofft man iljtc Qat)l

erhöhen p fönnen. Sonnt) ©pfteiu hielte, mit poetifdjer 2luffa(fung

Sdjumanng a moll-Son^ert; flajfifd) ebte 2lugführung gab ber (Seiger

®d)iilje»5)5rifcau 93eethoöeng tonsert. Scr feintultibierte Sopran Don
Sillt) ©ahubtet)»£>inf'eu beginnt 511 berbtaffeu; inbeffen Wirfte iljt ftimmuugg»
Dotier Vortrag ber Sd)öpfimgg»2lrie nnb bon Qrdjefterticbern hon
SR. Strauß, ^jfiguer nnb .^umperbinef bodj febr frjmpathifd). §ofrat
©b. ©rf)arb fang mit fünftlcrifdier Qntelligcnj „§t)mitu3" bon 9t Strauß
unb bic „Jgarfncrliebcr" bon §. SBbtf; an Sonfdjönfieit benutzte man
aber boctj manetjeg. — Siefen ©inbrucl hinterließ ber I)ier rtoct) unbefauntc
berliner SKabrigalcrjor mit tbitnberboll burdjgearbeiteten ©f)örcu au§
ber 58Iütejcit beg SJRabrigalg, benen fiel) neuzeitliche ebenmertig an»

fd)loffen. 3n9re 'tf) waren bie Sotiftcnfouäertc. (Sine reine greube
empfanb mau bei beut bornehm»fd)lid)tcn, aber tjöcfift lunftboltcnbetcn

©efang bon £>einrid) Sd)lef;mcg, beffeu jugenbfrifdjcr SBariton SBcid)t)eit

unb fdjwellenbc Sraft bereint. ©ba S. £eßmann»3efeting bot in iljrer

ft)mpatf)ifd)en 2(rt fein auggewählte Sieber bon Sd)uBert unb Sjrahmg.
Stimmlid) jeigte fict) itjr (Satte @. ^elcliit» itjr überlegen, inbeffen fetjlt

cg feinem fdjöuen SBariton nod) au feinerer Surdjbilbung, aud) ber Vor»
trag bermbdjtc rtidjt foubcrlid) ju erwärmen. — 2llg Scjijjeriu eiueg

buntein, fdjweren 9lttg bon ebtem Slang gab ©Icanor Schloßbauer=
Ketjnolbg ernft geftimntten ©efängen bon Sdjubert, Senfen, ©rieg eine

ftunbollc Slugbeutuug. SJiit iljr fonjertierte Suci Serefjarto, ein unga'rifdjer

(Seiger bon ftartem Sempcrament, bem cg ineber au füßem SBotjllaut

beg Soneg (3J£cnbelg[oI)n»Son;;ert) nod) an ftilboller, flar geftaltenbcr

Sluffaffung (©orcIIi»Variationeu) fet)lt. 93ebauertid) ift cg," baß feine

gerabeju fabelhafte Sedjnit ifjn bap berleitet, allerlei Sunftftüde 311

mad)eu, für bie bag ^ublifum ja teiber fetfr empfönglid) ift. 2ltg ein

ernft unb tief bcranlagtcr Süuffter führte fidj Qof. SBolfgtal ein; blütjenbe

Sonfdjönljeit unb blitjfauberc £ed)nil entroicfelte er in 9Jcojartg SSiotiit-

fonäert A dur. ©roß in ber Sluffaffung äcigte ihn S3acl)§ (St)aconnc. Un«
geteilte 93cwunberung errang fid) burd) fein berborragenbeg Sonnen
ber ©ellobirtuofc 9Jcaj Drobio be ©aftro; er fbiclte eine ©orcltt=Souatc,

fhmphonifdjc Variationen bon S3re!(manu unb ibcrtbollc tleiiicrc Stüde
in feltener Vollenbung. Unterftütit mürbe er bon uujerem alg fein

empfiubenber SScgteiter t)od)gcfct)äj3ten Dr. 3itlaitf, ber in biclcu Sonderten
in biefer ©igenfdjaft roirftc. ©in mufitalifd) reid) begabteg Schweftcru»
paar finb gulie unb ©rna 3iofcnbcrg, jene, eine tempcramentbolle Sängerin,
bie fid) für Sieber Don Q. 9Jcarj, 3tegcr unb SMf-Serrari einfette, biefe

eine bielberfbrecfienbe ©eigerin bon frifd)cr, encrgifd)er sIuffaffung unb
fidjerer 2ed)nit. $n beu grbfjpgigen Sonaten cimoll unb emoil bon
$rat)m§ unb ©rieg fanb fie fid) mit ta^cllmeifter Saugg in b>räd)tigem

3ufammenfüicl. @crn erinnert man fid) aud) an ben ftrablcnbeu, gloefcu-

reinen Sopran bon Sötte Seonarb; fie ibufjtc beu Stimmungggetjalt
ber Steber bon Sd)umann, 58rat)mS unb 3t. Straufj botl ju erfdjöbfen.

$aul Sd)ramnt begleitete fie; er fanb in ben üoetifdj erfaßten Sd)ubcrt=

fdjen ffitabierftücten unb in 23eett)bbeng „Slbpaffionata" ©etegentjeit,

feine herangereifte fünftlerfdjaft reben ju laffen. @iu Sombofitiongabcnb
bon 5ßaut SRania tbirtte buref) bie @leid)artigteit ad feiner Sieber ettbag

ermübenb; eg ift äiemtid) oberflädjlidje 93eufif bon wenig Eigenart. Qnter*

effe gewann ber Slbenb burd) beu bradjtbotlen ©efaug beg Kölner §elben=
tenorg gri| ürauß, beffeu terufrifdjcg Drgan an ®urd)bilbuug cbenfo
gewonnen I)at, Wie fein Vortrag an Qnnerlidjleit. ~ Sammermufit p
fjören, roar ung leiber nur wenig befefvieben. ®cn ©lanäbuntt bilbete

bag ©ewanbtjaugquartett mit ber bollenbet fdjöncn, abgeltärten Söieber»

gäbe bon SDcb^artg D dur-üuartett, ©djubertg Srio B dur unb ©toorfebatg

Quintett Ad'ir. Sin ben beiben legten Hummern beteiligten fid) Otto
Säeinreid), ein alg tüd)üg befannter Sßtanift, beffen Spiel jebod) biegmal
ctwng nüdjtern Wirfte. (Sinfjeimifdic Sräfte ließen u. a. in rooblgclungener

SSiebergabc bie beiben 33rat)mg»Sonaten für Sllarmette uiib ffiabier

Ijören, fowie fein Slabiertrio c moll unb Quartett A dur. SBiel 9lu!Iang

fanben bie „SKufiMifdjen Somöbien", beren SSerfaffer Dr. ©rief) gifdjer

ift. S3ei feinen gorfefjungen in SIrdjiben förberte er manebe berfdjollencn

Singfüiclc ober Heine Düern unferer tlaffifer, fowie bon ®ittergborf,

SBdgt u. a. ang Sidjt. Ser ©ebanfe, biefe befd)eibene, aber fo gemüt*
bollc unb liebenSWürbige SRufif neu 51t beleben unb fie befonberg ber

.^augmufif äuäufütjren, bradjtc it)tt jur 3u f
nmmcl1Penintg einer Wn^a!)!

Heiner Stüde, bie ©efetjmad unb feinen §umor beweifeu. SErogbem
itmen jebc äußere 2Iufmad)ung fetjlte, erfreute fiel) ftetg eine große ßu*
I)örerfd)aft an btefen antjeim'elnben groben einer Jfunft bergaugener
Reiten. £1). Qber.

|

^un(t unD ftünfiler
|

— Samillo ^ilbcbranb, ber langiäfjrigc Seiter beg ^b,iII)armo=

nifdjen Qrdjefterg ju 83erlin, fetjeibet — ein fd)Werer SSertuft für bag Ijaubt«

ftäbtifd)e SRufifleben — mit Sdjluß biefer Saifcm aug feiner bisherigen

Stellung, um, einem Sftuf ber Stabt greiburg im Sreiggau folgenb, bie

S)ireftion ber bortigen Dper unb aud) ber Srjmbfjouielonäcrte ju über»

netjmen. ©rft bor wenigen SSodjen birigierte §ilbebranb bag eintaufenbfte

populäre Sonjert beg berühmten Drctjefterg. ©en fdjönen 2Ibfd)Iuß

feiner an SIrbeit unb ©fjren reidjen S3erliner SBirffamleit bilbete ein

$8eetf)0ben«3t)flug, in bem er fämtlidje St)mpt)onien— übrigeng burd)weg

frei nad) bem ©ebädjtnig geleitet — gu meiftertjafter Sluffütjrung brad)te.

— griebrid) St
1

1 ) c fjat einen 9hif an? Sfonferbatorium in Seipjig
alg 91ad)fo(ger SK. Stegerg ertjalten, Wirb biefem aber taum folgen, ba
er in Qufunft nur feinem Schaffen, unb ^war, wie e§ Ijeißt, in ber Sd)tueiä
;,u leben gebeult.

— ®er fomponift grans Sc e u m a n n
,

frütjer Sapetlmcifter am
Cperntjnug grauffurt a. W., Ijat einen 9fuf alg Cpernbireftor nad) Srünu
erhalten, fid) aber wegen ber 91nuat)mc Sebentjeit erbeten, ba in 311=

fünft am Srünncr Jljeater bie tfdjecfjifdje Sprad)e Ijcrrfcbeu foll.— Dr. ©mil S d) i p p e r bat einen Vertrag mit bem äBtener Dbcrn»
ttjeater abgefcfjloffen, ber im Sommer 1920, 'nad) Jtblauf feiner Wim*
ri)eucr 5Serpflid)tungen, luirffam wirb.
— 5prof. SO? ü l i e r = SR c u t e r

,
bislaug in Srcfelb alg ftäbtifdjer

SJhtfifbirettor tätig, geht alg Sompofitionglehrer äug Seipjiger Soufer-
batorium.

— iUcufifbireltor [Ridjarb S'3( r r 11 g e in SRegengburg ift jum Snten»
bauten beg Seipjiger Stabtth,eaterg ernannt Worben.— Dr. md). b. 911 p e u b u r g gel)t alg 3Jacf)foIger <5. SB. SBc|lerg
alg cr|ter Sapellmeifter ang- Stabttljeater in Sübcrf.— Sfammerfängerin 9(nnt) © r c ß , bie auggeäcidjnete Vertreterin
moberuer grauengeftalten am bigb,erigen §of'tl)eater Soburg=©ott)a
würbe bon ®ire!tor Dr. 2Itbertt) auf brei 3ab,re an bic Vereinigten Stabt»
ftjeater in ffitel berpflidjtet.

— ^rof. Dr. gritj Stein, ber frühere Qener.fer Uniberjitätgmufif»
btreftor, ift bbm preußifdjen ffleinifterium für SSiffcnfdjaft, S'unft nnb
Volfgbilbung 511m alabemifdjen SJJufifbirettor an ber Uniberfität Siel
ernannt Wbrbeu. 3ugtcid) Würbe er alg 1. S'apellmcifter ber Vereinigten
.tieler Stäbtifd)en £b,eater berpflidjtet unb er wirb in biefer ©igenferjaft
aud) bie großen Shmpljoiüefonäerte unb bie 30 Volf'gftjmpfjoniefonäerte
beg „Verein? ber SDlufiffreunbe" birigieren. Mt einem Don ib,m bot
filtern begrünbeten, bereitg 300 Stimmen sätjlenben „Sieler Oratorium-
berein" bcranftaltete Stein bereitg aroei erfolgreiche 9(uffüf)rungen bon
.fmnbelg SKeffiag. — Sie auf ber ©runblage einer ftäbtifdjen Unterftü|iung
errictjtete Drd)efterfd)ute beg S'onfcrbatbfinmg ber SMufif in Siel würbe
burd) einen fefttidjeu 2(ft im fonscrtfaal beg .fonferbatoriumg eröffnet.
Sie Sdjulc hergibt 24 bollc greiftellen für S3Iäfer unb Streidjer.
— 9((g 9Ead)foIger .'parri) 2llfeng ift 9}obericf) 21 r n b t bom SS. Sanbeg-

theater alg Seljrer für bog gad) ber beutfd)en fRebe am SB. S-onferbatorium
für SJcufif, Stuttgart, berpflidjtet werben.
— §ilbegarb © a j e w e t a würbe für bag 93reglaucr Stabttheater,

SJcaric ® i e r rf g für bie Stfationaloper in SBerlin berpflidjtet.— Sirettor SJcober bon ber Liener Volfgoper hat ben Sapellmeifter
9t u b e r i c t h Wegen feiner 9tngriffe auf bie ®ire!tiongfüf)rung ent-

laffen; ba ein großer £cit ber Solomitglicbcr beg §aufeg hinter '21ube=

rieth ftctjt, wirb ber gall nod) weitere folgen haben.— ^ritj 93 u f et) leitete bor furjem in Stuttgart ein Sondert, an bem
200 Drdjeftermufifer teilnahmen. Sag Programm bradjte u. a. bag
Soppelfonjcrt für ©eige unb .fontrabaß bon'®. 23 1 1 e fi ni in treff»
licfjer 21ugfül)ruug burd) ben ehemaligen Stuttgarter Sonäertmeifter
@. b. 21 f i m f f unb ben auggeäeid)ncten Sontrabaffiften ©bm. 11 h I i g.— SRidjarb Strauß, ber bor turjem feine SETättgleit in SBien an»
getreten tjat, beginnt bort bereitg mit ben groben 3U feiner neuen Cper
„Sie grau ohne Schatten", beren Uraufführung auf ben 1. Dftober an»
gefetit ift. Seine tontraftlidje Verpflidjtung alg Sireftor ber SBiener
Cper beginnt am 15

;
Sejember.

— 50caj S d) i 1 1 i it g g ' Streichquintett Es dur, Cp .32, beffen erfolg»
rcidjc Uraufführung feinergeit in Stuttgart ftattfanb, unb bag feitfjer

loieberholt erfolgreich aufgeführt würbe, gelangte aud) burd) gelir. Sjerbcr
in SOcündjen unter großem 93eifalle jur Slufführung.— Scr SSiegbabener Dpernfänger Seo S d) ü § e n b r

f würbe bon
9i Strauß bem SBiener ©perntheater berpflid)tet.— Sag V t a 1 q u a r t e 1 1 S. Seonarb, St). 23arbag. Val. Sub»
wig urib SB. ©uttmann (S3erlin) hat fid) mit feinen erften Sarbietungeu
glän^enb eingeführt, gngbefonbere fanb feine SBiebergabe bon 3it»
cherg Seutfcheg Volfglieberfpiel lebhafte S3ead)tung.— 3n Sanbghut fanb ein [R.-S tun!» 2lbenb großen ©rfolg.— §ranä S e Ij a r ift gegenwärtig mit ber Vertonung ber chinefifdjen
Operette „Sie gelbe Qade" bon Viftor Seon befdjäftigt, beren §anblung
mit 23enut)ung beg Senfationgftüdeg „SWifter SBu" berfaßt ift.— 31. Strauß hat foeben bie Sompofttion bon fedjg neuen Siebern
mit tlabicr nad) ©ebidjten bon ©l. 93rentano bollenbet, bie alg Dp. 68
bei 21. ^ürftner im Suni erfdjeinen Werben: 9er. 1 2ln bie Sradjt; 9er. 2
3ch wollt ein Sträußlein; 9er. 3 Säufte, liebe 9Jet)rthe; 9er. 4 211g mir bein
Sieb ertlang; 9er. 5 21mor; 9er. 6 Sieb ber grauen. Von bem SBerf wirb
gleidjäcitig eine Vorjuggauggabe, auf 93üttcnpapier gebrudt unb in

fünftlerifcfjem ©inbanb (60 numerierte, bom Somponiften fignierte ©jem»
plarc), beröffentlidjt Werben.
— Sic beutfd)»öftcrreid)ifd)C 3?egicrung hat fid) bereit erflärt, bie Saften

beg SB i e u e r Sjurgtfjeaterg unb beg Operntheaterg auf ben Staat
übernehmen. Somit ift (hoffcntlid)!) bie 3utunft ber beiben S3ühnen,

auf bereu Seiftuugen bie &igf)erige Unfid)erf)eit ber Sage bereitg. lälmienb
geioirlt hatte, gefidjert.

— „Sie blaue SSIume" betitelt fid) ein neueg SBeihnachtgmärchen, bag
bon bem Sramaturgeu beg bigherigen §oftf)eaterg Soburg»©otha Sari
Stang berfaßt würbe. Sie 9Jeufif bap fd)rieb §offapeIImeifter gofepl)
5R u i e f. Sag SBerf gelangte ©nbe 9Jcai pi Verfanb an bie 23üfmen.— Ser berftorbeue SBiener Slabierbauer S3 e f e n b r f e r ' t)at

ben größten Seil feineg P/s 9JeiIlionen Sronen betragenben Vermögeng
ber bortigen @efellfcf)aft ber 9Jeuftffreunbe hermacht.

• — Sie fürglid) berftorbene S3erta ^orfter War nicht, Wie gemelbet Würbe,
bic letzte Verwanbte SJeoäortg. Sapellmeifter 21. Sproebt in 2Iuggburg
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teilt bet Mus. Divina mit, baß grau 3atobine Carotine ©rau geb. äKojart
auf bic et)renbejeid)iumo Stufprud) habe. Qfjr Sßotet, tart Seb. Slmabeug
2B.ilfgang -Dbjart, geftorben 1896 in Stugöburg, war beg großen iflxeifterä

Urgrofmeffe.
— Otto t e Her (älcüudjen) gibt bic erfte Siummer eincg mit greube

p begrüfjcnben litcrarifdjeit Uuteruel)meug „Sic äB.dttitcratur ber üJcufit"

(iWüitctjen, «Barerftr. 47) fjeraug, baS bie rutfjenfchaftlidjen Slrbciten unb
aud) baS in ber Xagegpreffe jerftreute äJfatcriat berücfjidjtigen fotl. (Sä

liegt im Qutereffc alter Sdjrtftftellcr, fiel) an ber fomptlatorifdjen Slrbeit

ber allmonatlid) erfdjeinenben Qeiffdjrift (Abonnement 6 SJit. jährlich)

p beteiligen. Sag oorliegenbe <pcft beljanbctt Sad)»Siteratitr.— Sie äRuf'if fritif er ber W ü n d) c n e r unb ber S e i p =

äiger £ a g e g 3 e i t u n g c u Ijaben fid) gxtr görberuug ifjrcr Scrufg-
intereffen pr freien „Vereinigung Sftiincfjeitcr yJiufiffritifer" reff), bem
„Serbanbe Seip3iger .tritifer" pfammeugefchfoffeu.— ©etjcimrat Dr. 3 e i

fj
hat bem prcufjifcheu ftultugminifter fcänifrf)

auf beffen SBunfd) ein ©utadjtcu über bie SReorgauifatioit ber Staat?»
tljenter in Greußen überreicht.

— 3u Sadjfeu ift ber ft a u t o r t i t e l für alte Qciten abgefetjafft
Worbcu. Db ba§ befouberg „helle" War, ntüdjten wir bezweifeln.— 3m 3uni finbet in ftaffel unter Scitung Don 8i. S t r a u

fj imb
2(rt. Scilifd) eine Dperufeftwodje ftatt.— Ser 28iener ©emeinberat hat bem £onbid)tcr 3ofeph Leiter
in Sluerfeumtug feiner Söerbieufte ein (Ehrengehalt bou 1800 Stauen
bcrliet)en.

— S e u t f d) e S ü 1) it c u
f
c ft f p i e I e luirb cS 3uli big Scp»

tember in SDcüitcfjcn geben. Ser (Spielplan fiet)t ftaffifdic mtb mobcriie
SBerfe üor. Seiter ber Dpcrnauffüt)ruugeu ift Sruuo 28alter.— 3n Serliu follcn git Seginn ber nädjfteu (Spielzeit g-.ftfmyerte
ftattfinben, bie pm Seil bem Schaffen ©uftab Säftahierg qewtbmct fiub;
a\ü Sirigent mürbe Sruno Satter tocrpflichtct.— Sie 1903 gegrünbete, rübmlirijft betannte berliner Sarthfdje

a b r i g a I » V e r c i n i g u n g , bie mährenb ber ift'rtcg^eit j'imi

Sdjweigcn gepungeu war, bat ibre .ftnn^erttatigteit unter' befonberer
Setonung ber beutfdjen ©efäuge ber SlfabrigatseU nnb ber geifttidjeu

©efäuge big pr Sieitgett wieber aufgciiommcu.
— 8«* ?fle(ic ber ftantmermtifif im Slnfdjlufj an bie Secligfch,cu

fi'ammcrmufiffouserte l;nt fid) in "peibetberg eine S e r e i n i g n n g
bon ft u n ft f r c u n b e u gebilbet.

— Ser Drdjefterbereiu ber © e f e I I f d) a
f

t b e r 3Jht f
i t

f
t e u n b e

in 28ien beging bic g-eier feines! (iOjürjrigcu akftcljcn».— Sic lefitc 2liKiItr>od)C bradite Sffiicn' ein grofjeä Sö r u ä n c r = e ft

unter Seitung ^erb. üßtucS: ®er 150. ^falm eröffnete ben erften Sag,
ber weiter bie VIII. <2t)m|)t)onic bot. 2(m äWeiten folgten 3)(aunerd)örc
be§ 9J?eifter§, burd) ben' ©cfjubcrt-SBunb gefuugen, unb baä Streidjquiutett
in F dur, oon St. gancoüid), f. 33erla, ®ottor, D. 8ticger mtb etif.

SSolmaricr üorgetragen. ?lm 3. Sage gelangte bie f moll-9J{effe 31t fjerr»

tid)er SBiebergabe. Sen Slbfdjlufj bcS gefteg madjtc »rudnerä IX. ©tjm«
filjonte. ßöwe nnb feine fünftlcr Würben mit ftürmifd)em Seifall bc»
bad)t.

— Qn Samberg wirb bie (ärridjtung eines neuen ©tabtttjeaterg
geplant, für baä oon prioater Seite bereits 150 000 Wi. gejeießnet worben
finb.

— SJcufitbireftor SBilt). S t c i n l ü l) l e r (§agen) beging fein 25iät;r.

93eruf§iubiläum burd) brei Sonderte feiner S0(ufilfd}ule unb ein Qubi»
läumätonäert unter gröfjter Seilnaljme aller Greife ber Stabt.— Kadjbem in Dtbenburg §oftt|eater unb £offapette in 23efig unb
Verwaltung bon Stabt unb Staat übergegangen finb, fjat $ßrof. ©rnft
33 e I) e fid) bereit erflärt, üortäufig nod) an ber ©piije be§ DIbenburger
St)müt)onicorct)efter<§ ju bleiben; er fttfjxt jetit ben Sitet cincg Stäbtifdjen
©eneratmufilbireftorg.

— Qn Stuttgart (%t. Söufd)) unb SDcanntjeiin ift bie Segrünbung Oon
S8oIf§d)ören in 8tuäfid)t genommen; in 3Skinf)eim ift ein ffiammermufif»
oercin ing Seben getreten.

— Seipäig will eine 58 1

1

S a I a b c m i e ba§ fünfttcrifd)6 unb
Wiffenfdjaftlidje »crftänbniä förbent. ®ie Deadradjt gilt mutatis mutandis
and) für Stuttgart unb Ijunbert anbere bcutfdje ©täbte. 63clcgentlid)
wirb einmal 31t allen biefen SBeftrebungeu Stellung genommen werben
muffen, bie wof)l alle met)r ober Weniger gut gemeint finb.— 3m SWai 1920 foll in Slmfterbam ein grofjeä @uftao = SOcat)ler«
% e ft ftattfinben. In neun Ibcnbcn fallen unter äJcitWirfung.crftflaffigcr
Soltften, be§ berühmten „£oonfunft"«et)oreS unb ©oncertgebouW^Dr»
djefterä fämtlid)c SSerfe 3Jcat)ter§ — feine neun Srjmtifmnicn, ®a§ flagcnbc
Sieb, ®a§ Sieb bon ber ©rbe, Sieber eine§ fatirenben ©efellen, ffiinber«

totenlieber unb anbere Ordjefterlieber — jur Sluffüljruug gelangen,
giftbtrtgent ift SB.lIem SRengelberg, ber — bieg bie eigentlidje »eran»
laffung beä gefte§ — 1920 fein 25jät)rige§

f
3ubiläuin aU Dirigent nnb

2)irettor bcS^goncertgcboiiw feiern wirb.

rr Sunt <§>tt)ä<i)tnii unfetcr Soten

— 3n öerlin ftarb im Stlter bon G4 Qatjren an ben gotgen einer
Sungenentjünbung ber tierbicnftüolte Sarrjngologe @)eb,eimer '©anitätä*
rat Dr. Sllbert u f e fj l b. Qn Sängerfretfen Weit betannt, genoß
er ben 8{ul|m, einer ber erften unb barmbrecl)enbeu Set)lfopfpb,oto«
graütjen ju fein, alä foldjer er burd) feine S3i!baufnat)men ber fingen-
ben ©timmbänber ber ffiunftgefang§Iel)rer«5ßf)t)fioIogie unb =*patt)ologie
große ®ienftc geleiftet Ijnt. ©eine gorfdjungäergebniffe legte 5D?ufeljoIb

in bem intereffanten Söudje „Slllgcmeine Slfuftif unb SJcedjanif beS menirii»
lidicn ©timtnorgan?" nieber. gg'

— Sit bem fürälid) in Berlin oerftorbenen Süiartin S e f f e r ift einer
ber merftatigitcn iKufiffreuube batjingegangeu. Selber trefflicfjer ©eiger
unb Sänger uub berfbuliri) bem Qoadjimfrcife naljefteljenb, ^at er, wie
i'Jt. 11. M. mitteilt, befouberä ben jungen aufftrebenbeu latenten ber
efjemay funigttdjeu öodjfdjute für »iufit burd) 3af)räct)nte tjinburdi
in uuetgcunütngftcr SBeife tünftlerifd)e görberung unb materielle Unter»
ftut3ung angebettjen taffen. Sein §au§ war ein Sammelinmft Oornebmer
fflfufitfreunbe, eine Stätte freigebiger ©a'ftfrcunblirijfcit.— ©er trcfffid)C SStcgbabcner Saritouift .^arrl) b e ö a r m § ift ülö>
lid) ge|torbeu.

- Sit Sreäbeu ift $rof. ftermauu Star d e
, her frühere SJfufif»

tritifer ber Sreäbener 9}ad)rid)tcn, geftorben.— SRai' Sörücfncr, ber Sfltmeifter ber beutfdjeu Sljcatermaterei,
i|t in ffoburg, 84 ^aljre alt, entfcfjlafen. 6r War alä ©diöpfer ber S8al)»
reutber gcftfniel»2)eforatiouen weit bemnnt unb ein j-reuub beg ihn
l)od) fdjälienben 5R. SBagner.

— - Sie Somboniftin ©räfiu Slleraubriue C£ ft c r f) a 5 tj eine Soditer
bon Henriette Sontag, ift im 70. Sebengjafir geftorben.'
--Qu SBicn ift ber 5Sräfibent ber Sonaertfjauggefellfdjaft unb betannte

Verleger fart »lug. 91 r t a r i a einem ©d)laganfall erlegen.— Hammerfanger Oiubolf 3)1 c ft , ber ami) in Seutfdjtanb betannte
»anbartton ber el)cmaltgeu Söieucr .'öofoöer, friitjereg TOtglieb be*
£'beriit)nufcg 11t ,'öanuober, ift im Sitter bon 47 ^alircu geftorben

@r(l- anD SReaauffübtungen
attntm»

it

— - 3n SJianntjeim erlebte bei« Sbiet 3m Süein liegt ä8aljrl)eit bon
ir (^lürfftein, mit iDcufif beg 333ür,5burgeu' ^eter SB e r t b bie Urauf»
fübrimg.

~ Seinbergerg ^bereite Srci arme Seufel tarn in SJresiau
S. .«Meglid)g £berette ®rei Siebtjaber in %-uftabt (D.-Srf)(.j snr
tirftanffübrung, Sfobert 21* i u t e r b e r g -S Cperette ®ic Same bom
^irtiig wirb perft im SJeiieit £perctteut)aufe in Sertin gegeben werben.

- 2» e 1 n g a r t it e r 6 neue Dpern EJfeifter Slnbrea uub Scrofaljit
würben bom Sieuer Dberntljcater pr (Srftnuffütjnntg augenoiumeu.— Sf a u n g Dper Ser grembe uuirbe bom Sregbener Sanbeg»
ttjeater pr llrauffübrung erworben.

- ®er Streif ber Sdjmiebc,. Dber in einem Slft bon S. Seon SKufit
bon SKar. 3ofcbt) S cot, gelangt in ber äBiener SJolfgober pr ferftauf»
fiiljrung.

- 3- V. Sß i b m a u n S rcijootle Sidjtung 3)er .^eilige unb bic Sierc
mit ber Söhifif Oon ^aut 5 c l) m a r n fanb afg Sdjattenfbict erfte Stuf»
fübruug m ber SJiufeumggefellfdjaft in St. ©allen.— güuf etnfte ©efänge beg Drganiften SBolfgang SRcimann gc»
laugten in Sertin pr erften SSiebergabe.
— ©in ©treidjquartett bon ®mil S If n f c tarn burd) bag «Bremtjgtab»

Quartett («Berlin) pr erften SBorfütjrung.— ^rälubium unb guge bon 0. $R. bon 8? e 3 n i c e f würben im
Serlmer Bom bon SBatter gifdjer pm erften SKatc aufgeführt.— Serntjarb ©cfleg fütjrte feine neue ©onafe, Db. 28, pfammen
mit S. SInbrcac im ®armftäbter §oftl;eater auf.— Sie erfte fünftlerifdje Veranftaltung beg Sjunbeg für neue 2on»
fünft m ffbntggberg brachte ben St)rifcfjen Sreig, fedjg ftaoier»
ftude bon 28altcr Sraunfetg, fowie Sieber bon Uttdjarb SÄanbl glemeng
oon granclenfteiu, Slnberg, SBeigl unb SKcracjef pr erften SBiebergabe— 3m SRagbeburgcr Sonfünftlcrberein tarnen alg Steubeiten eine
Sonate für jrDet flabiere bon gri| S r a n b t unb ein Streichquartett
bon ißaul S ü 1 1 n e r pr Stuffüljrung.— 3n Bresben gelangte bie Sallabe «Ritter Olaf für Sariton unb
grofjcg Drdjcfter bon ©ugen S d) m i | erften Sluffütjrung.— SKas S r u d) g neueg Sonwerf Srauerfeier für 3Wignon (aug ©oetbeg
2Bdl,etm FJReifter) für Soppeldjor, ©otoftimmen unb Drgel, gelangte
burd) bic ©mgafabemie in Serlin gur Uraufführung aug bem SOJanuffribt— Sic Siotmfonate in D dur Dp. G beg $oten Sr^eärngfi Würbe in
g-rauffurt a. Wl. bon 2Mter §angmann. pr erften öffentlidjen äBieber»
gäbe gebrnefit.

— 3n ätcainj brad)tc Jlabeltmeifter ©orter bic Uraufführung einer
Soiiäcrtoubertürc in G dur bon Sothar 28 i n b f p e r g e r Ijeraug.— SJcartin g r v e b l a u b g SJtelobram „2Sie aud) wir bergeben" würbe
bet feiner Uraufführung in §agen i. 28. beifällig aufgenommen. Sie
Stcfjtuug bon griebrid) 28ilf)elm ©töppler l)at bramatifd)eg Sehen unb
jetgt tu ben It)rifd)en Stellen tiefe ©mpfinbung. griebtanbg motibiftifd)
burchgearbeitete SOJufif geht auf bie Slbfidjten ber Sallabe mit ftarfer
fompofitorifdjcr Sraft ein.

— Scr Stuufthifiorifer ^rof. Dr. 28i(t). ^ i n b c r tarn im at.^agncr»
2?crcm (Sarmftabt) alg Somponift mit einem SHabiertrio unb Sicberu
p 2Borte, 28erfen, bic feineg SOiufifgefühl, aber feinen gormnnn uub
Eigenwert berrieten.

— 3« S a r m ft a b t fant bei einem 2t.*SKenbeIgfof)n«9j(benbc bes
a?.»28agner»Sereineg beg TOeifterg SKoberne ©uite (Dp. 79) burd)
28. 5Rel)berg jur Uraufführung. 2Beiter bot bag Programm u. a bie
Suite für Stag* unb ©djlaginftrumente „©in Sommerfeft" (Dp. 62).— 39caj S r a p p g Symphonia giocosa hatte, bon ©traufj unb ber
©taatSfapelle (gräfslitfjeg 28ort!) aufgeführt, in Sertin einen guten (Srfolg.— 3m Setppger Sdjaufpielhaug fam Heinrich SBelterg Srama
griebemnnn Sad) pr Uraufführung.
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(iiit Siofotrj.iBot'jpicl für IfciticsS £rd)cftcr oon Siouftautiii itf r u u d
Ohanbcrg) wirb bor Nürnberger SDhififbireftor .farl Sliori c£i in feinen
Munterten jur Ltrauffübrung bringen.
— C$n Sinj fnnt bie ©rjmpljonifcijc fbjantafie (Dp. 85) bou (Sridj $ran.',

W e u t) o
f
e r unter Seitimg beg fomponiften gut Uraufführung. •„— Sine ©tintpfjonie ber SSicncr Somponiftiu ^ofjannn SKiUIcr-

£> e r m «tin (am in SBicn 3itr erften Sluffübrung.

?
SBertnffc&le 9ta(fcrf(&fen

j

— 33er herein jur ?j ü v b c r u n g ber 33 o It ö b i I b n u g
Stuttgart, hat foeben eine 3)enffd)rift über bie Stuggeftaltung beg Coli«
tümlicf)en Theater» unb SJcufifWcfcng in SSürttembc'rg crfdje'iucu laffeu,

bie mir ber 2(ufmerffamfeii alter au ber gragc beteiligten trc'tfc im ganscu
;Keid)e nad)brüd(id)ft empfehlen. Stuf fnapp einem 3)uhcnb Seiten
ift biet bag äBefcntlidjc jufaiumcngetrogcn toorben, Was über bie 2Iuf»
gaben ber fünftterifdjen SBotfgcrsielnmg 31t fagen ift, unb pmx 3nfammcu=
getragen in planmäßiger ©inorbmtng bog ©toffeg. Sftan Wirb mit ben
»erfaffent, (Srnft SKarttn unb Sari Stbtcr, LncIIeidjt in einigen
^untten nid)t gat>3 einberjtanben fein. Sod) ift bag taum bou SBelaitg:

in bem gansen ©hfteme, bag l)ier alg programmatifdje erflärung bar
geboten toirb, Hafft feine Surfe unb mir bürfen unä auf bie Slvbeit be?
Vereines freuen. SJfbge ifvr erfolg befdjirben fein: ben Icbcnfpcnbcubeu
SBert ber Sunft "erfennen unb fügten ift ein unberlierbarer ©ewiun.— ®er Seutfdjc Sßüfjncnöerein unb bie S3ürjncngenoffenfd)aft babcu
3ufammcn mit bem Sartell ber SSütjnen- unb Drd)cftermitglicberbcrbänbc
eine eingäbe an bie juftänbigcn ©feiten gerichtet, in ber fic gegen ben
$lan einer SR e t d) g » e r g n ü g u n g s ff e u e r pvoteftieren' u'ub in*,
befonberc erfudjen, Sßeranftattuugeu, bie fünftlerifdjeu unb fullurelleu
3wccfcn bienen, ntefjt mit einer ©teuer 3U belegen. Sic Eingabe fd)!ief;t

mit ben SBorten: „®a§ ciitjicie, mag mir unberfefjrt aug bem '3ufoiniueu-
brudi 3>cutjd)Ianbg gerettet Ijabcn, finb unfere geiftigen unb füuftlcrifdjcn
SB:rte unb GSüter . . . "Sag gunbament beg' Sieiiaufbaucg mürbe er-

fd)üttert werben, wenn burd) fulturmibrige fteucrlid)c SOeafjnabmeu bem
Solf bie Seilnabme an ben fünftterifd)en Sarbietungcn bceinträd)tigt,

ber eintritt in§ Sbeatcr erfdjmcrt unb eg baburd) ben niebrigften ©e»
nüffen äugetrieben mürbe."
— 2>er b c r b a t) r i f d) e SKufiferbcrBanb erläßt fol«

genbe SB a r n u n g: „®cr beutfdjc SKufitcrbentf ift fdjou feit bieten Qaljrcu
überfüllt, bag Surdjfdptittgeinfommen etneg SJiufiferg bleibt meit unter
bem esiftenämittimum. 5Rirgenbg aber finben fid) fdjlimmere Sßeüjäit»

niffc alg in, Samern, ba§ mit feinen Sßertjältniffcn, bie gaitä anberä ge=.

lagert finb mie in ^orbbeutfdtlanb, bie große gab! ber SJiufifer ni'dit

mefjr 31t bcfdjäftigcn bermag, fo baß ot)ne Ucbcrtreibung bon ber ©efafjr

einer ftataftropljc gefproetjeu werben muß. Stbgefeljeu bou ben Soften
ber langen Seljr« unb SBorbereitunggseit üerlangt fjeute bie ©rünbung
eiueg gamilicntjaugljalteg infolge ber botjen inib ftetg nod) ftcigcnbcii

Soften beg Scbenguntert)aftcg rcd)t erbeblictje Littel, bebor an SSerbienft

in nennenswerter ,§öfjc 311 benfen ift.
' ®aritm ridifcn mir an alle eitern

bie ernfte Sö!at)nung, ifjrc ©öbne, bie jetn unb in ben fommenben Qabren
oor ber $8erufgmal)l ftetjen, oon ber örgreifung beg ajcufiferberufcg mit
allen guläffigcn SJlitteln abäuf)alfcn. ©ic tonnen nicfjt einbringlid) ge»

mig bor ber Saufbafjn cincg SOcufifcrg gewarnt werben."
— 3U 33 n it ioü bas 31t beginn beg S'riegcg aufgelöfte ©täbtifdie

Crcfjcftcr neu begrünbet werben. Sind) C I) e in u i f(
'

benft barau, in

3ufuuft ein ^Ijübarmouifdieg Crdieftet' 311 befiiieu, borii finb bie 58er-

hanblungen mit ber ©labt nod) erft in ben Anfängen.
. i
— ©djaubbuben Ijaben beg älfündienerg ,f)al)u friiöncg^S i f 3 1 < 3> e n f =

m a I in SBeimar fd)wer bcfd)äbigf, bag fd)on einmal einem niditsmürbigeu

Angriffe auggefeljt mar. 2)er ©iatue mürbe bie rcd)tc ."panb abgefdjlagen.— ®ie 28 i c n e r ©tabtgemeinbe I;at bem Stonsertbereiu unb beut

Xonfünftleroerciu eine Quwcnbüng bon 50 000 .tonen 3iir »eranftottimg
oon ©bntpljouiefouscrtett im ©ommer gemaebt.

Httfcrc 9KttflIBeila0e« Dr. SSalter 32 i c m a u n in Seip^ig ift

unjeren Sifern Iängft fein grember mebr. ®cr alg feinncroiger, in ben
SBafmen ber SRomantifcr mnnbelnbe Slabierfomponift immer' mebr 2tu=

erfaunte f)nt für bie 9J. yjl.'Qtg,. fdjon einige SSerfe gefdjriebcn, bie ben
3Seg 311 tonäcrricrenben Sünfttcrn unb in§ 5publif'itm gefunben haben.
SSir gfaub:n unb t)offen, baß ber fd)öne, flangfaft,- un'b innig befeclte

SJomautifdie SSaljcr, ber b?m fjeutigeu §cftc unjereg SBInttc« beiliegt,

bie gleidjc Stnerfcnnung wie SKiemanng früfjere ©djöpfungcn bei unfereu
Sofern unb in weiteren Sreifcn finben werbe.

3ur frühere gelD^ug^teilnebmer.
Sen ?;aufenbcn öon "TOurttfrcunbcn, bie »ä^renb beg Äriegeg

unfere 9?eue ^ufif^eitung nid>t galten lonnten, möchten
wir ben 9Jac(jbe ug ber oier ^riegöja^rgänge empfehlen. ®er
^reig ift für jeben ber 3<^rgänge 1915 big 1917 9J?f. 8.—, für
3afirgang 1918 (Oft. 17 biö Sept. 18) <m. 10.— (bei unmittel-

barem "Sejug t>om 93erlag 75 ^f. ^erfonbgebübr für je 2 Sabrg.).

3)er 3)er(ag btt fReuen 35lu(ir-3ei(ung

@at( ©tüninger 3lad)f. @rnf! Älcft, ©tuftgotf.

6d)lu§ be« statte« am 24. 9ttai. «Huggobe biefe« Äefte« am
5. 3uni, beö näd)ften ftefteö am 19. 3uni.

9leue fmufifdien.
Spätere 99efpred)tmo »otbebalten.

(Sefctngsmufif.

grel), Tl., £p. 58: S8ier luftige

Sicblcin. 1.50 SOZI. SBrcitfopf &
fpärtcl, Seipsig.

Gegner, SIL: 24 Sinbertieber.

3 Mi. ebenba.

Maf)tweg, 9«fr., Dp.b: Sier @c
bid)te bon 3;riebr. Hebbel. 3 Wt
ebenba.

— Dp. 8: Sßier Sieber. 3 9JM. ebba.
— Dp. 12: ©edig Sieber. 4 M.

ebenba.
— Dp. 13: ©edig Sieber. 4 9Jcf.

ebenba.

yeujj, % S8nt., Dp. 2: puf Sic
ber uoiu £obc. 4 ÜDif. ebenba.

— Dp. 3: g-ünf Sicbcr aug bem
^Bauern' unb SBürgerftaub. 4 3Jif.

ebenba.

— Dp. 4: 3J!äbd)cu» unb grauen»
fdjidfale. 4 3Jif. ebenba.

— Dp. 5: Q\vt\ 3Jcärd)enbaI(abcn.

3 2Rf. ebenba.
— Dp. 7: ®rei Sieber beg (Mfücfg.

4 SJcf. ebenba.
— Dp. 8: ©täbtebilber. 43M. ebba.

öeller, ©f., Dp. 45: 3Ketobifd)C

Uebungen, 3 §efte, je 1 DJif. ebba.
— Dp. 46: 30 etüben, 3 .«peftc, je

1 mi ebenba.
— Dp. 47: 25 etüben, 2 $efte, je

1 tili (®urd)gefet)cne Sluggabe

oon ebr. Snarjer.) ebenba.

'

JlWoöram.

SB i n t e r n t g , 9lrn. : Die 9?ad)tigall

SJcärdjen bon §. &t)t. Stnberfen,

mit Begl. (Drdjefter ober Sfabier)

gjeufif. 6 SKf. $0c. S3rocff|aug,

Seipjtg.

STEPHEN HELLER
KLAVIER-ETÜDEN
Durchgesehene Ausgabe von Chr. Knayer

Op. 45. Fünfundzwanzig melodische Uebungen. 3 Hefte.

Edition Breitkopf Nr. 5125—5127 je 1 M.
Op. 46. Dreißig Etüden in steigender Schwierigkeit. Vorbereitung zu den 25 melodischen

Uebungen op. 45. 3 Hefte. Edition Breitkopf Nr. 5128—5130 je 1 M.
Op. 47. Fünfundzwanzig Etüden zur Entwicklung des rhythmischen Gefühls und musikalischen

Ausdrucks. 2 Hefte. Edition Breitkopf Nr. 5131—5132 je 1 M.

Stephen Heller ist der große Meister der kleinen Form in der Klaviermusik, lir ist ein leinsinniger, warm und
poetisch empfindender Romantiker, der mit seinen poesievollen und klangvollen echten Tondichtungen Haus-
musik edelster Form geschaffen hat. Auch diese Schulwerke gehören hierzu, denn sie sind keine Etüden im
landläufigen Sinne, sondern poetische und zugleich lehrreiche Tonbilder. Wen es verlangt Einblick in des Kom-
ponisten Künstlerlaufbalm zu tun, der sei auf das Buch aufmerksam gemacht: STEPHEN HELLER, Ein Künstler-

leben, dargestellt von Rudolf Schütz, geh. 3 M., geb. 4 M.

Stephen Heller: Klavierkonipositionen
Für Klavier zu 2 Händen

Stephen Hellers Klavierwerke in 9 Bänden
Edition Breitkopf 4841-4849 . . Jeder Band 2 Mark

Band \. Kompositionen nach Werken von Chopin
|

Band VI. Walzerträumereien, Fliegende Blätter, Kinder-
Beethoven

|
Szenen usw.II.

III. Im Walde
IV. Präludien, Tarantellen, Sonate
V. Polonäse, Präludien, Lieder

„ VII. Melodische Etüden für die Jugend u.

[

., VIII. Impromptus, Ständchen u. a.

., IX. Barcarollen, Variationen u. a.

Näheres über die Klavierkompositionen St. Hellers findet sich in Heft 124 der „Mitteilungen" der
Musikalienhandlung Breitkopf & Härtel, Leipzig, das auf Verlangen kostenlos zur Verfügung steht.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

SJerantroortltcfKc «tftrtftlelter: <Pcof. Dr. 3BUt6a(b 9!««ei tu Stuttflatt. — 3>ni(f unt) SJertaa »on Sari ©rttninaer 'Jcacftf. grnft SSleU tn Stuttgart.
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1 93erlao®ar(©rümnger9la(bf.@rn(lÄ(ett,@tuttoart I /&ttm
£)eginn be* 3abrgang* im ©ttobet. / Sferteljäbrlia) (6 Seffe mit 2Jlnfifbeilagen) 3Jlt. 3.50. / ©imelhefle 60 9fg. / ffleffeitongen Dar* bie 3n<b- unb gjlnRfalien-

banbtangen, fbtoie fämttfi&e 9oRanflal(tn. / SBei ftrembanboecfanb im bentfä-öfterteicbifcben Zollgebiet «Bit. 12.40, im äbtigen 9Bettpoftoerein SDW. 14.- läbrli*.

SCtneigen-Sbraabmefleile: Satl ©rfintaget 3ta*f. (Stnfl ffilett, ©tnttgart, SRotebublßrafle TT.

^ttÄrtff eme 9R«fH«flbetit aur mobern=pf*>«o[oaifc()er ©runbtage. <£on Dr. 9?. iöobenemfer (93erlin). (Scblufj.) - 306. 6ebaf<ian <33ad> im öffentticnen^u^utv scbttfttum feiner 3eic. 'Bon Sann «effmer (^Berlin). (Sebtufj.) - 6rt>ubertsi Op. 1. T3on Otto grid) ©eutfcb (HSten). — ©er junge Offenbart).
3acque« Offenbart)« Ceben unb Ißerfe bt8 au feinem erften grojjen «übnenerfolge (1819—1855). 93on "Jlbolpft Sanemann. 1. fttnberjabrc. — SKufifbriefe : aMtcfe-
burg, Sortmunb, SBüncI)en--©(abbart), <3;ep[tf}--Scf)8nau, 'Bafel. — ffunft unb »ünftler. - 3um ®ebäd)tni« unferer $oten. — <Zt\u u»b ?feuauffübrttngett - Tjer-
mtfcbte SKacbric&ten. - (Sari SWaria »on SSßeber. - Sefptecbungen : 9Jeue <Süc6er, 9Ieue Äammermuftf, 3Ieue Orgeimufit. - 9?eue SDlufifalien. - «rieffaften.

(Sine SCRufifäflbetif auf moöern<pfud)0fogifd)er ®run5(aae.
Q3on Dr. 91. Äot>enemfer ^Berlin).

|ud) anbere rbiltfürlid)e tonftruftionen Siiemanng
l)at fid) Sdjmit) p eigen gemacht, gür 3üemann
gibt eg, inbem er bie Satfac£)e, baß ung bie 3toei=

teilung am gemäßeften unb bequemften ift, in

burd£)cat§ unberechtigter SBeife bexallgemeinext, in aller

SJlufif eigentlich, nur ^erioben bon 4 ober 8 Saften. SBo

Venoben p 3, 5, 6, 7, 9 ufto. Saften borfommen, ba
follen fie burd) 33exfürpng ober SSerlängernng ober bnrd)

Uebergreifen ber einen $eriobe in bie anbere en'tfianben fein.

Dag fann offenbar nid)tg anbereS I]eif3en a(§: ®ent STom*

poniften unb beut aufneijmenben .<Qörex fdjroebt bie biex* ober

adjttaftige $eriobe ftetg alg äftaßftab bor, unb bie Söitfung

ber anbergartigen ^ßerioben liegt gerabe in it)rer 2(btt>eichung

non biefem Jcormatmaß. Saß berartigeg eintreten fann, ift

nid)t p beftreiteu. 2tBer man muß bod) üon galt p galt

fragen, ob eg fid) rotrftid) fo bertjält, ober ob nidjt bie Venoben,
bie fid) nid)t auf groeiteilung prüdführen laffen, felbftänbig

b. fj. oljne Sejietjung pr 9jier* ober 2ld)ttaftigfeit beftetjen,

ob fie nicht Einheiten bitben, bie ifjre befouberen SSirfungeu

ausüben. Sie @e!bftbeobad)tung toirb in ber roeitaug größten

3af)I ber gälte ju toterem Srgebni§ gelangen. Scan über*

,5euge fid), ob @d)mi^ mit ber Setfauptung 9ied)t tjat, baf; bie

jecrjiotattige 9tnfang§periobe im 9Jcenuetttrio ber g moll»@t)m»

ptjonie üon SJlojart unb bie fiebentaftige 2tnfangsperiobe im
Anbaute ber erften ©tjmptjonie üon Seetfjoüen burd) 33er*

fürjuug einer adjttaftigen ^ßeriobe entftanben feien

(Seite 46—47), ob un§ nid)t tiietmeb,r biefe ^erioben a(§

burdjaug in fid) felbft finnöolle föint)eiten exfd)eiuen. 9iod)

beuttidjex erfennt man bie 3Bit(fiirIid)feit foldjer 3(nnal)men,

menn mau bebenft, baf; ©dmti^ unb 9iietuann, loie übrigen§
nud) anbere Weflljetifer, bcn fünf* unb ben fiebenteiügen Saft
iücf)t a(<S einfactje Saftarten, fonbern a(g äui^ttt^tf^iwgen
aug bem gtuei» unb bem breiteiligen Saft betrachten; benn
liier läßt fid) burd) fubfeftibe 3tl)t)irjmifierung, fei e§ nur bor*

geftellter, fei e3 matjrgenommenet ©djafleiubrüde leid)t er«

mitteilt, baf; mir tatfäcfilid) imflanbe finb, 5 ober 7 @d)läge

unter einem §auptafjent, ju bem natürlid) bie nötigen Sieben*

af^ente treten muffen, p. einer Tl)r)tf)mifd)en ©iufyeit jufammen*

pfaffen, roätjrenb eine äufammengefetjte Saftart jmei ^aurjt*

afjente tfabeu müßte, ä^^f6^ » fcl)reiben tie ftomponiften

l)ie unb ba fünf* ober fiebenteiügen Saft tior, um fid) für bie

"JJotierung ben forttuäl)renben 2Sed)fel äroifd)en sioei* unb
breiteiligem Saft ju erfüaren. 3tber ebenfo ficber ift c§, baf;

,v 33. ber befannte im güufüierteltafi ftebeube Safe ber „@t)m*
ptjonie patf;e;ique" öon Sfdiaiforo§fl) unb äal)lreid)e flaroifdje

isolfslieber, bie ben günf* ober ©iebcnbierteltaft aufroeifen,

ed)te, einfad)e Saftarten bieten. 3>ie 5.?olMieber ber ©laroen,

nameut(id) ber Sübflatoen, geigen, gleid)biel in tueldjer Saftart

üe ftefjen, feb,r Ijäufig ^eriobenbilbungen mit ungeraben Saft*

pblen. 3U1 ctinn tettg e f) alt en mit ber SSorliebe für ben fünf»
unb fiebenteiügen Saft fpridjt ba» bafür, baß biefe s3erioben
n& felbfiäubig roirfenbe (£inf)eiten erfunben unb aufgefaßt

merben. ®en breiteiligen Saft (äffen iKiemanu unb Sdjmiti
mit 9fed)t a(§ einfadje Saftart gelten, obgleid) fetjon SR. öaupt*
mann berfud)t l)atte, il)n au§ bem jmeiteiligen Saft abpleiten.

Sie 9Jtöglid)feiten ber Saftatten« unb ^eriobenbilbung muffen
au§ ber (£rfal)rung, b. 1). au§ ben 2Inroeni:ungcn in ber 93cufif

in aSerbinbung mit ©elbflbcobadiiung unb ebenluell mit bem
©jpeximent befiimmt unb auf il)re 'Söiifungcu Inn im ein»

gehen unterfudjt mexben; roiebex eine Aufgabe ber pft)d)o=

logifetjen SJcufifäftljetif, bie erft pm fleinften Seile gelöft ift.

9?ad)bem mir in Stnfnüpfung an unfer 23ud) ben Äernpunft
ber 3Jcufifäflfjetif, b. 1). bie grage nad) SBefen unb »erfjältnis

öon gorm, ^nljalt unb 3Sirfung ber äTatfif berührt unb aud)
bie roidrtigften mufifalifd)en (Slemente, nämlid) Sonfolge, 3u=
fammenflang unb 9}l)r)tf)mug, geftreift Ijaben, mögen nur nod)
einige jexftxeute 33emerfungen folgen.

Sei 33etrad)tung ber berfebiebenen „©tifdjaraftere", bie er

übrigeng mit 9{ed)t bom „©tilmert" trennt, unterfdieibet

@d)mit3 u. a. aud) für bie reine ^nfttumeutahnufif einen
objeftiben unb einen fubjeftiben (Stil. Stfeterem follcn j. 93.

3Jiogart§ g moll»@i)mpl)onie unb 93eetb,oöeng telUe Streid)»

quartette angeljören „roegen itjrer gufpitjung auf eine can^
fpegielle 2(ugbrudgrid)lung" (Seite 163). Srfiott aus tiefer

93egxünbung erfennt man bie llnbeflimmtbeit bex llnterfdjei»

bung. 3unäd)ft ift man geneigt, bie begriffe objeftib unb
fubjeftib auf bie Stellung bes tomponiften p feiner Sd)öpfung

p be^icljen. ?tbex toer fagt uns, baß bie fpejielle 9(usbrud§»
rid)tung in alten gälten beut innerfteu Siefen beg fdjaffenben
sJJcufifex§ mefjinft epridjt a(§ bie mel)r ins allgemeine gefjcnbe?

Sft roirflid) bie g moll»St)mpl)onie Wo^axt\(t)ex alg elma bie

Es dur- ober bie C dur*St)mpbonie, pgegeben felbft, baß ber

(Metjalt biefer SSexfe ein meuiger fpesiaüfierter ift? (I-benfo

offenbaren ung bie leljtett Quartette ben eigentlichen 93ect

t)oben nid)t beuflicher o(g bie erften unb mittleren; bie(mel)x

mar 33eetl)Oben felbft im Siaufe ber ^al)re big ,p einem ge»

tbiffen ©rabe ein anberer geworben. SötH man tagegen ofjne

93epg auf ben fomponiften „Subjeftibität" mit 33 e
f
o n b e r*

1) e i t beg 21u§brudcg, „Dbjeftibitöt" mit Allgemeinheit
besfelben gleid)fe|en, fo bebient man fiel) entfehieben fa(fd)er

2(ugbrüde. gmeifellog meift eine Sanptelobie ber 33olfg»

mufif, etroa ein Sänblex, unbexgteidilich mel)X allgenteine,

b. 1). allgemein»menfd)lid)e obex bod) a(igemein»nationale 3üge
auf alg ein SMjex bon &f)opm, unb mentt eg gilt, 9iolfgmufif

unb Suuftmufif gegeneinanbex abpgxeusen ober bie 3roifd)en»

gtieber aufpjeigen, fo fann man einen mei)r ing 2tilgemeine

gel)enben unb taf)er Ieid)ter berfläubüd)eu unb einen bem
33efonberen pucigenben unb baljer fd))oerer berftänblidjen

Stil untexfdjeiben. 216er mit Dbjeftibität unb Subjeftibität

hat tas nid)tg p tun. Man follte biefe Sorte, bie fchon fo

biel SSermirrung angeriditet haben, in ber 2(efil)etif unb bei

ber Beurteilung bon ffiunflroerfen nur ba anroenben, too mirf»

lief) ein Dbjeft borliegt, tag enttoeber fo, mie eg feine Sfotur

forberf, ober nad) millfürlid)em ©rmeffen beg tünftlexg be»
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Ijonbett werben fann, atfo in bei sDZuftf nur ba, wo fie fid) an
bereits begebenes anfcfiliefet, b. 1). wo fie fid) mit anberen

.fünften Derbinbet. ©inen Sejt fann man fo fombonieren,

tüte es feinem ©et)alt entf^rtc£)t, was natürlich troftbem un»
enblid) Diele SKöglicbteten einfd)lief3t, aber aud) fo, bafj bie

äJlufif über feinen ©efyalt f)inausgef)t ober hinter ihm gurüd»

bleibt, $n biefem ©inne fann man atfo Don objeftioem unb
fubjeftioem ©tile reben, wenn fid) auct) bie ©ntfcheibnng

barüber, welchem bon beiben eine Komtoofitiott angehört, Wohl
nur in ben fettenften gälten ejaft begrünben laffen Wirb.

Unter ben ©tildjarafteren beftorid)t ©d)inih aud) bie äftfjeti»

fd)en Kategorien ober SJcobififationen bes ©cbönen. (Sr glaubt

alle biejenigen, bie mau für bie übrigen fünfte aufgeteilt hat,

and) in ber SDiufif wtebergufinben, felbft bas £ragifd)e, währenb
mir fcbeint, bafs fid) ber ©oradjgebraud) bem wiberfeftt; benn
bie SBorte tragijä) unb Sragif roenbet man im allgemeinen

nur ba au, wo es ftd) um ben toftjchjfdjen ober pl)t)fifcf)en

Untergang eines 9Jcenfcf)en banbelt. ®ie 9Jtufif aber fann
nid)ts Weiter tun, als foId)e Stimmungen in uns I)erüorrufen,

bie ben burdi tragifcfje (Sreigniffe erzeugten ©ttmmungen
ätjnlid) finb. Sann man aud) in biefem übertragenen ©inne
mit einem gewiffen 9red)t Don tragtfd)5n Sftufifftücfen fbredjen,

fo täte man bod) beffer, fold)e SSerfe ober Seile ber Kategorie

bes (Srl)abenen beiguaäf)len, bie eine nicht nur in allen fünften,

fonbern aud) in Statur unb Menfcrjenleben borfommenbe
Sßirfuttgsweife ber Dbjefte begeidmet, unb Don ber bas Xra»

gifd)e nur einen Stoegialfall bilbet.

SSie es in ber Stegel gefd)iel)t, fo [teilt aud) Sdjmiij bem
£ragifd)en bas Stotnifdje gegenüber, ©r Dsrfud):, bie Don
Siüfts entwicfelte Sljeorie bes Komifdjen auf bie SJcufif an»

guwenben. $d) bebaure, baf) id), als id) ben gleichen Berfud)

in ausführlicherer SSeife unternal)nt 1

, fein Bud) unb einen

früheren Stuffat} über basfelbe Problem 2 nod) nicbt fantttei

©onft Ijätte id) fd)on bamals bie fünfte, in weldjen unfere

*Änfid)ten übereinftimtnen, unb biejentgen, in welchm fie Don*

einauber abweichten, berborgeboben. §ier fann id) mid)

natürlid) nur gang furg faffeu. %ie Sipfjsfdje Sljeorie, Weldje

bas 8tiä)tige aller früheren Sbeoriett in fid) fdrliefit unb uad)

meiner Uebergeuguttg bie ©ad)e gutn erften SJtale tofrjcho»

logifd) fcbarf unb erfd)öpfenb betjanbelt, befagt, in Wenige
Sähe gufammengefjrejjt, folgenbes: ®er fomifcbe ©egen»
ftanb (§anblungen unb ©ituationen mit einbegriffen) mufj

fo befdjaffen fein, baf) er in irgenbweldjer Begiehung guuäd)ft

ben Stnfrjrnd) auf ©röf;e, Bebeutfamfdt, ©ewidrt erbebt, ben
er bann aber ntdjt erfüllt, inbem Dielmel)r an ©teile bes er»

Warteten ©rofsen etwas Steine», Uttbebeutenbes, üerhältnts»

mäfiig ^richtiges
1

eintritt, fo baf) fid) berflnjütud) als^lnmafsuttg,

als ?tufgebläl)tbeit crwiefen I)at. 'SaZ luftDoIIe @;fül)l ber

Seidjtigfeit, ber Befreiung, ba§ ben @runbd)arafter ber fomifdten

Sirfung ober, wie wir aud) fagen fönnen, be§ fomifd)en 3 lts

ftanbeg in unö au§mad)t, beruht barauf, baf; ber Dom Dbfeft

erhobene Stnftorud) naturgemäf; ein großes
1 Quantum [)ft)d)i»

fcber Kraft an fid) gebogen unb gleidifam an bem fünfte, an
bem ba§ (Srwartete eintreten follte, feftgebatten Ijatte, unb
bafj nun biefe gauje Kraft nur bas Kleine, bag tatfäd)lid) ein=

tritt, ju erfäffen I)at, wa§ baber mit ftoielenber Seidjtigfeit

gefd)iel)t. @Ieid)fam eine befonbere gärbung erl)ält ba§ @e=
füi)I ber Befreiung burd) ba§ Unluftgefübl über bie enttäufd)te

©rwartung. 2Bo biefeS einmal überwiegt, ift bie fomifd)e

SSirfung felbftDerftänblid) aufgehoben. ®ie SJJufif befi|t nun
in gewiffen rl)t)tbtnifd)en, melobifdjen, I)armonifd)en unb
bt)namifd)en Silbungen, ja felbft in einzelnen Klangfarben
sDcitteI, fomifd)e§ Db'jeft gu werben, atfo unmittelbar fomifd)

p wirfen. @d)mi| meint, ber Eintritt beg Kleinen fei barnm
unerwartet, wirfc barnm fomifd), weil basfelbe tjinter nnferem
sJcormalem^)finben jurücfbleibe; fo beruhe bie fomifd)e SSirfung

be§ gequetjd)ten Klange^ be§ gagottS ober geftopfter Börner

auf bem 3urüc£bleiben gegen ba§, wa§ uns" al§ Normal»
flang üorfd)Webe. (Seite 184.) S§ ift aber uumöglid), ba^

1 lieber ffiomif unb )pumot in ber SLrtvifif, 3at)r6itcl) ber 9JJuHfBtbtiott)eI

^ctaä für 1917, (Seite 65 f.

2 3n ber 3eitfd)rift „.^ocMaub", 3Mnct)en, 1912.

es fid) fo Derbält; benn wäl)renb wir ein ÜonWerf boren, tjabeu

Wir bod) nidit ein Stormalem^finben für Klangfarbe (weldie
ber jal)lreid)en Klangfarben bes Drd)efter§ follte benn bie

normale fein?), SRelobiebilbung, §armonif, 3}f)i)thmif unb
®t)namif al§ 3JcaBftab gegenwärtig, unb jubem ift nicht ein»

äufel)en, warum un§ ba§ fomifcbe Dbjeft ftet§ nur Sfcormal»

empfinbungen erwarten laffen follte; im ©egenteil wirb es

Ijäufig bie Erwartung auf etwas 2tu^ergewöbnlid)e6 rege

machen. Wenfalls aber muf? bie üftatur meiner ©rwartung
fo gut wie bas unerwartete Kleine, bas" bann tatfädilich ein»

tritt, im Dbjeft felbft gegeben fein. 2)er gequetfehte Klang
Wirft fomifd), weil er einerfeit§ wirflieber Klang ift unb eben
bamit ben Infürud) ergebt, e§ gang jn fein, anbererfeit§ aber

biefen Slnffirud) nicht erfüllt.

®af) bie Komif entweber für fid) hefteten ober eine S3e»

bingung be§ §umors bilben fann, ift eine alte ©tfenntnis.

©ditni^ wirb, wie mir fd)eint, bem §umor infofern nicht

gerecht, als er nid)t beutlid) genug I)erDorh,ebt, baß wir gerabe
burd) bie fomifd)e Vernich,tung beä Dbjefts Ieid)t Deranla^t
werben fönnen, uns biefem wieber gupwenben, fo baf; unS
fe|t erft feine wirflief) großen, bebeutungsüollen ©eiten gum
Söewufiifem fommen. ^n biefer botopelten Stellungnahme
berul)t ja bas SSefen be£ §umorg.

§inficl)tlid) ber ^ßerhinbung ber SJlufif mit anberen Kihtften

geht Sd)tnitj Don bem rid)tigen ©efid)tsüunft aus, baf; fie

fo weit Sinn unb Berechtigung hat, als bie Künfte iljrer 9catur

nach imftanbe finb, einanber in ihrer SSirfung §u er»

gänjen. ®ie ^oefie, bie nur jum geringfteu Seil burd) mufi»
falifd)e Mittel, Ijcutptfächlid) aber burd) beftimmte 5ßor»

[tellungen, Begriffe unb ©ebanfen wirft, gibt eben barnm
bas Befonbere, Begrenzte, ganj ^nbiüibuelle einer Stimmung,
wäbrenb bie SJJufif ben allgemeinen Untergrunb bietet, ber

fid) gleid)fatn über bie ganje Seele ausbreitet. SSeil SKufif

unb ^3oefie einanber auf biefe SSeife su ergangen Dermögen,
läfjt Schmiß auch bie 'programmufif gelten. " ©r Dergifit babei,

bafj, um bie ©rgängung, ben 3ufamntenfd)Iuf, gu einem ein»

Zeitlichen ©angen gu ermöglichen, bie ©eele fiel) ftets einl)eitlid)

betätigen muf;, ba^ aber bie ^rogrammufif mit fchrtftlidi

nieb ergelegtem Programm bie Erfüllung biefer Bebiugung
ausfd)lie[)t. SSenn ich ©efang I)öre, fo finb mir bie SSorte

in untrennbarer ginffeit mit ber DJcufif gegeben unb nehmen
bab,er an ber mufifalifd)en ©timmuug teil, ©benfo finb bie

burd) fie begeidmeten Borftellungen unb ©ebanfen, bie ihrer»

feits erft bie iJoetifd)e SBirfung ausüben, Don üornherein in

biefe mufifa(ifd)e Stimmung getaudjt. §öre id) bagegen ein

^nftrumentälftücf unb lefe 'gleichzeitig einen Xttf, fo'beftet)t

gwifdien bem afu[tifd)en 2tufnel)tnen ber SJcufif unb bem
of)ti]d)en 3lufneh,men ber SSorte feinerlei Berbinbung, unb
bal)er treten hjer bie fo Derfd)iebenen feelifch,en Betätigungs»

weifen, weldje barin liegen, bafj bie SJtufif unmittelbaf wirft,

bie gefetjenen Bethen aber erft in Sad)», DieIIeid)t fogar oor»

l)er nod) in KlangDorftellungen umgefefet werben "muffen,

fcharf auseinanber, fo bafj Weber eine äftbetifdie Berfenfung
in bie 30xufif nod) in ben Sejt nod) in beibes gufammen möglici)

ift. ©twas gang anberes ift es, ein ^nftrumentalftücf mit einer

ber auf5ermufifalifci)en SBelt entnommenen Ueberfdjrift gu

Derfetjen. ^ft fie ridjtig gewählt, fo begeid)net fie gang im all»

gemeinen bie Stimmung, welche wir Don bem Sonwerf gu

erwarten f)abett, unb bereitet bafjer in uu§ ben Boben für

beffen 9tufnal)me bor. 2lber ein notwenbiger Beftanbteit bes

ä[th,etifd)en ©enuffes fann fie natürlich niemals werben 1
.

(Sine eigentümliche 9lnfid)t, bie man l)eute für überwunben
halten follte, äußert @d)mit3 über bas Bert)ältni§ Don 9Jhtfif

unb Sejt im ©efang. @r fdreeibt:

„(Sine wtrflid) Doilfommeu beflamierte Bofalmelobie toirb

nur guftanbefomuten, wenn auch, bie gange melobifche üinic

aus ber Sejtbetonuug- Ijeröorgegangen unb burd) fie bebingt

erfd)eint, b. I). wenn bie aiceiobie iebiglich burd) mufifalifciie

ginerung bes ©teigens unb Sailens ber ©timme fowie ber

1
9?äf)creS ficfic in meinem SKuffoti: Uebcr bie ^vocirammuiif, Snmmet»

bäube ber ^Si&., ^atjrgaug 1, @. 307
f.
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rh^thmif<f)en Slgogif beim finngemäf? gebrochenen Sortraq
rntftef)t." (Seite 117.)

@s ift mir nicht flar, ob Sdptih in biefer „wirfüd) bollfommen
beflamterten Sotalmelobie" nur eine ©ariung bes ©efanges
fieht, ober ob er in ihr mit ber rationalifitfchen 2leftl)etif bes
17. unb 18. Sabrfmnberts unb mit SSagner bas Sbeal bes
©efanges überhaupt erblicft. Qu biefem gälte wäre fo giemlid)
bte gange uns befannte Sofalmufi! üon ber (Srreichimg bes
Sbeales tuett entfernt, unb j. SB. bie toloratur müfüe'man
in Saufet) unb Sogen berurteilen. 3tt)t)thnms unb £onl)öl)em
bertjältniffe ber Sprache finb biet p unbeftimmt unb beränber=
lief), als bafj fie bem tomponiften mehr als nur einige ganj
finnfättige 2tnt)altspunfte liefern fönnten. (Sr barf Metrum
unb Stfjent nidjt oergetoaltigen unb wirb in 9(nlef)nung au
ben fprachKchen Sonfatl in ber etegel am Sdjluf; einer grage
bie 2Mobie fteigen, am Scbkfj eines 2tusfagefa£es finten
laffen. ?lber in ftrenger $urcf)füt)rung gilt felbft bies nur für
bas SRejitatto, bie ^falmobie unb ähnliche «Übungen. SBoIttc
mau bamit ernft maetjen, bie 3JMobie aus bem £eri heraus
p geftatten, fo wäre bie ^hantafie bes tomponiften in er=

fchrecfenbfter SSeife eiugefdjränfr, unb babei würbe niebt eim
mal biefe (Sinfchränfung pm erftrebten giele führen; benn
felbft wenn mebrere tomponiften ben gleiten 2eri als

Seccorejitatib befjanbeln, finb ihre Sonreibeu noch lange niebt

ibentifeb. (Ss läfct fid) eben aus bem gefprocfjenen £eri nie*
maß eine äMobie mit 9<coiwenbigieit herleiten. Uebrigens
hat ber ©efang gar niebt ben Swecf, bie berh^ltnismäfjig
geringfügigen mufifalifctjen ©lemente ber Sprad)e nad)p=
jeidpen, fonbern bie im Sejt enthaltene Stimmung mit ben
eigenften Mitteln ber 2Pnfunft p erweitern unb p bertiefen.
Scfjon bas ^falmobieren auf nur einem SEon fteht bem mir!»
lichm ©efang nätjer als bem bloßen (Sprechen. So wefentlici)

ift ber Unterfcbieb prifchen ben Spracbjauten unb ben Sönen,
unb ganj ätplid) liegt bas Serhältnis prifeben bem Sprach-
metrum unb bem mufifalifeben 3tf)r)ttpms.

2Benn aud) bas Sud) üon Schpife nid)t allen 9lnfprücheu
genügt, bie man febon f)eute an eine p)t)cboloqifc£)e 9Wufit=
äfttjetif p [teilen berechtigt ift, fo bleibt bod) feine eingangs
gefennjeidpete Sebeutung befteben. Erhöht wirb biefelbe
nod) burd) ben Umftanb, bafj es, wie bie gange Sammlung,
ber es angehört, in erfter Sinie für äJlufiftebrer beftimmt ift.

So barf man hoffen, bajg es bap beitragen wirb, bas $nter*
effe für wiffenfcr)aftliche 9Jcufifäftt)etif in ben Streifen ber praf=
ttfeheu aJcufifer anzuregen unb p bertiefen. Beleben ©ewinn
es gerabe für biefe foinohl tjinfidjtlicb ber $iöt)e ihrer allgemeinen
©eiftesbilbung als aud) hinfid)tlid) iljrer Serufstätigfeit be-
beuten Würbe, wenn fie feft auf bem Sobeh einer' wohlbe-
grünbeten 2Rufi!äftbetif ftänben, braucht nicht erft au^einauber»
gcfejjt p werben.

Oob. @ebaf!ian 33ad) im offenüicben

©eftrifttum feiner Seit
93on ioan« Seffmer CSeriin).

(@W

)

^Pj^artiurg war ferner ber 9tebafteur einer gettfdjrift

in Berlin, bie wäbrenb ber ^aljre 1754—62 unter

IIIIH! bem Sitel „§iftorifct)*itifd)e Setjträge pr 3fof««^^^ nab,me ber Wü\ü" in monatlichen folgen erfcb,ien.

®a enthält gleid) ber erfte Sanb auf ©. 561 ein „Sonett auf
weitanb ©rn. (Sa^ellmeifter Sad) öon bem §rn. (Sa^ellmeifter
Seiemann", ba§ etwas unbeholfen Sad)S £ob fingt unb in
ber SJfitte folgenbe charatteriftifebe Strophe enthält:

„(Srblidjenei SSacIi! Sir Ijat aKeiit bein Drgelfcfjlagen
ba§ eble SBoräUßätuort beg ©rojjeit langft cjcbradjt.

Unb tuaä für ftunft bein Stiel aufä Kotetibtatt getrogen,
baä luarb mit t)öd)fter i! uft, ami) oft mit Stoib, bcträc£)t't."

Unb Wieberum im oierten Sanbe ber „Set)träge" (1758)
finben Wir in einem Sluffab „greunbfdjaftüdje Erinnerung an

einige Herren Drganifien", in welchem hon ber 9?atürlicf)feit

unb (Sinfnchbeit ber Ghoralmelobien unb Oon fcer übel an-
gebrachten SBeieheit, mit ber fie Oon bieten Drganiften aus^
geftattet werben, gej^rortjen wirb, folgenbe fachliche Se=
metfung:

,,9(n« bc» fe(. linpellm. Üind)« gebntetten imb ungebrochen Ü?ori>ieten
über bie .ftiretjengefänge taun er (— ber Crgnnift —

) fctjen, toie frnrf)tbar
biefcö g-clb fei). " •

3n einer anberen, ebenfalls bon ihm herausgegebenen geit»

fctjrift, bie als „Sntifd;e Briefe üter bie Sonlunft" iit ben
Sohren 1759—63 in Serliu erfdjieueu, tommt 9Jau\purg
gelegentlich ter Abwehr Stirnfcergers p folgenben, tetchlid)

umfiänfclidjcn^ Sä|en

:

,,S3et) biefer öetcgenljeit 1
täfjt §crr Srirnbergcr einige ettotjlen äroo-

ftimmiger (Somfjofitiongtueiätjeit fdjiejjen, unb Ictjret un^, too' roir bie
Säge, bie nur bretjftitnmig, nid)t aber stuoftimmig erlaubt finb, ju fudjen
fiaben. ®r, ber un3 auf ber Borigeu Seite mit (Stempeln, bie uirijt gut
©adje geftüreten, gejeiget fjattc, roiebiel Don einigen alten Segeln 31t

lialten feti, üertueift uu§ auf 9Wurfd)l)aufern. Unb pm bcutlidjen «e-
iueifc fetit crAein bretjftimmigeg ®&mpc\, unb barnad) nod) ein 5100=
ftmuuigcsi Oon. Qot). ©eb. S8art)en her 2

, ouä roctdien, lucnn man fie

genau betrachtet, nichts roeiter erhellet, afö bag, rua? mir fdjou lauge
tniffen, ntindid) bafj ber fei. ^oh- ®eb. 33 cid) bie Camrtc in einem 3100»
ftimmigen ©a^c nicht für eine rcdjtc @runbftimmc gehalten haben foll.

Qd) bcret)re ba§ Anbeuten biefe» grofjen »faunes. SSeil er abcj fcfjon
tobt ift, unb fiel) alfo nitfjt felbft Ocrantiuorten noch feine marjre änc^nung
entbecten fann: fo wirb man mir auch nicht übet nehmen, roenn id) ba§,
mag biefer ober fener, ber ihm cüuau eimunl burd) bie ©djule gelaufen
ift, ber Söelt aH ©efe^e aufbürben loill, nidit foglcid), fobalb nur fein
9?nme babet) ftetit, alö Soaitgctia annehme, am attertoenigften ."oerr Mru-
bergeru für ben loatireu (Srbiuhaber ber S3ari)ifd)en Ojrunbfähe ertenne
unb immer im „Bioeifel fteljc, ob er auch beä fei. S3acl)g Slcerjnung red)t
begriffen Ijabc."

Unb fpäter auf S. 191 fährt er bepglid) Sachs fort:

„®afj Sergen bei) ©ötjen, bie nidit umgefehrt roerben, ebenfogut als
bie ©ejten erlaubt feiin follen, geigt §err tirnberger burd) ä»cri ©rempcl
oon >h- ©e6- SSacf) • • . 3d) tonnte ihm fagen, baf; S3ad) ben einer biefer
gugen auf gar leine Umfehrung, bei) ber aubem aber auf fein cigeut-
lidjeg (Sontrafubjett, fonbern nur auf eine umtehrbarc acehenharmouie
gefehen habe. ®aß biefeä bch S8ad)cn in einem SBcrfc Don 24 gugen,
100 fo Diele contrapunetifche ©egenfä^e uorfommen, wegen ber 'Slb-

loedjflung eine ©d)önl)eit fet), einmal nicfjt nad) ber gemöhnlid)en SBeifc
umäufehren: bajj aber eben biefeg bei) ,<pcrrn tirnbergern, ber nur
mit einer einigen 'Juge aufgegogen tömmt, allcrbings cut gel)Ier fet).

äüotltc er mit gleif? eine fd)Ied)tc guge machen? Qft benn in feiner gitge
aud) bag 'Jrcmbe unb Oon bem gugenfchlenbrian fo feljr abgehenbe SBefeu,
loeldjeä man in ben altermciften g-ugen beg fei. Qol). ©eb. S3ad), in 2(n=

fchung ber (Srfinbung forool aß ber 9lu§arbeitung antrifft?"

®tefe 2trt ber theoretifd)en Auslegung feiner Äunft ift bem
aJceifter p feinen Sebgeiten nid)t hefannt geworben. §ier
waltet ein getreuer Kenner feines Slmtes — aber p \pät für
bie Deffenttid)f,eit unb beshdb in biefem Sinne aud) p fjpät

für Sad). — Sei einer anberen Gelegenheit, S. 381 bes ge=

nannten 38erfe§, heif^t es:

„3d) erinnere mich noch mit SSergnügcn einer gemiffen ^ugc beg fei.

Qot). ©eb. iöad), über bie SBorte: Jämm mag bein ift, unb' gehe hin.
(®er £ejt mar nid)t bramatifd), man Eonnte firii alfo ein &)o'i ber (Sr-

mahnenben habet Oorftellen.) 3)iefe fyuge hotte aud) ber) ben meiften
ber gjcufil gauj uniunbigen 3uhorern eine mehr alg' gewöhnliche 2(uf-
mertfamteit unb einen befonberen ©efallen erreget, meldje gewiß nid)t
aug ben contrapunftifd)en Mnften, fonbern aug ber bortrefflid)en ®c-
tlamation, bie N.B . ber ©ompouift im §auptfatie unb in einem Keinen
befonberen ©piele mit bem ,@el)e hin', angebradjt hatte, unb beren
aBahrljeit, natürlidjcg 2Sefen unb genau augemeffeue atid)tigleit, febem
fogleid) in bie Dhren fiel, tjerrüljrcien."

Sdjliefjlid) fei noch, ein Sa| auä einem brüten SSerfe biefes

bortrefflictien Sad)^enner§ genannt, aus bei „Stbhanblung
bon ber guge", II. Seil, Serlin 1754:

„(Serabe pr ßeit, alg bie SSelt auf einer anbem ©cite au§pfd)Wcifen
begann, alg bie leidjtcre ä)Mobienmacherei überl)aub nat)m, unb mau
ber fd)tocren Harmonien überbrüffig war, War ber fei. §crr eapellmcifter
33ad) berjeuige, ber ein tlugeg bittet p ergreifen Wufjte, unb mit ben
reid)ften Harmonien einen angenehmen unb fltefcenbcn ©efang oerbinbeu
Icl)rte."

© fei abfd)lie^enb hier erwähnt, baf? SJcarpurg nod) eine'

britte ^eitfdjrift in ben gatjren 1749/50 rebigierte: „tritt»

feben SKufifuä a. b. Spree". ®iefe aSodjenfdjrift, in ber

1 Qn einem SScrte: „SOlegro für bag (Slabier altciue, wie aud) für
bie Violine mit bem SBiolonc. p aecompagniren, üon 30b. $InX ÄHtnberger
comüonieret unb uertljeibtget."

2 Äug ben ^ubentionen'
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33ad)S £ob gerabe nod) precfji gefommen wäre, enthält aber

merfwürbigerweife uid)ts über bert SJieifter.

9Jtar,burg pr Seite ftefjt ber fdjon öfter gitterte 2t b I u n g

mit feiner „9JcufifaIifd)en ©elal)rtf)eit", in ber fid) außer jener

grjäf)Iung bes Streites 93acf)»9ftard)anb bei ber @rwäf)nung

S8ad)§ als ßt)oraIfomboniu' folgenbe warme Ueberjeugung

finbet (a. o. £). S. 690):

,,Qd) breche ab unb fagc metjr uid)t, als baß biejenigen SRcdjt p baben

fdjeinen, weldje Diel fünftter geljütt, aber bod) alle bcfcmicn, c<§ {et) nur

c t n 33ad) in ber SBelt gewefen"; unb id) i£)iie nod) I)insu, bafj bic SBartjifdjen

Sd)ub,e wenigen geredjt fiub."

3n bem fapitel tum ben tlaöierfontboiitioneu gibt 2lblung

bann nod) eine genaue 2iuf3äl)lung Don ben in Shtpfeiftid)

erfd)ienenen SSerfen 33ad)S, wobei er freilich, auf ben aus-

führlicheren Sfefrolog bei SOtigler bin weift.

3n biejem geiftigen 3ufamment)ange muß weiter ber tjerüoi-

ragenbe, ebenfalls fdpn genannte Serifograpt) ßrnft Subwig

©e r b e r genannt werben, ber, ein Schüler S3ad)S, in feinem

„©iftorifd)4iograVhifd)en ßerjfon ber £onfünitler", ßei^ig

1790, feinem Sfeifter einen berftänbniSbollen ausfüfjriidjen

Wrtifel wibmete, beffen ©renken er in bem „9feuen fjift.«

biogr. £er/, Seib-ig 1812, einer ©rgänpng p bem erften,

nod) beträdjtlid) erweiterte burd) eine genaue Angabe alter

in S3ad)S 9?ad)taß gefunbenen 28erfe. @3 ift eine wahrhaft

treue Slrbeit, bie nod) öon feinem mobernen 23iogratof)en

gemixt werben tonnte.

Unb enbliä) gehört in bie 9ieit)e biefer nod) eng mit Söad)S

(ärbenwanbel berbunbenen Sdjriften bie fleine, fet)r gute

3Konograpf)ie in 3ol)ann Slbam § i 11 e r S , beS bielfeitigen,

fruchtbaren ©eiftes unb SUeifterS fetnerjeit populärer Sing*

fpiele, „SebenSbefdrreibungen berühmter ÜDhtfifgelehrten unb

SonMnftler", Set^äig 1784. ©iiier gibt erft eine fnappe

Söiographie, um bann (S. 25) feine 6t)arafterifti! S3ad)S mit

fotgenben fernigen Sätzen einpleiten:

„£>at jemals ein OÄompomft bie SBonftimmigreit in ber grufjteu ©tätfe

gezeigt, fo mar e3 gewijs Qol). ©eb. S3ad). £at jemals ein Stonlünftlcr

bie oerborgenften ©cfyeimniffe ber Harmonie jur fünftlidjften StuSübung

gebrad)t, fo war e§ gewiß eben berfelbe. Seiner l)at beij biefen fonft

troclen fdjeinenben Sunftftüäen fo biete erfinbungSöoIIe unb frentbe ©e«

banfen angebradjt, aU er."

Quxn Sd)luß bringt er jene uns befannten Sä|e aus ©esners

Sßerf, beren Ueberjeugung er p ber feinigen mad)t.

III.

Sßenn mir, am 6nbe unferer Setradytungen, pfammen»
faffenb uns bergegen'wärtigen, was bie öffentliche SJiufiffritif

jener $eit für it)ren felbft bamals bod) fdjon bon einigen wenigen

als größten erfannten Simfünftler getan ffabe, fo bleibt als

Antwort faum metjr als ein: rjerglid) wenig. $n oer ®m=

leitung p biefer 2tbt)anblung würbe gefagt: bie nur feiten

einbringlid)ere S3ead)tung 35ad)S im öffentlichen Schrifttum

feiner Qeit fei p einem Seil barauf pxücfpfül)ren, ba^ es

jener 3dt offenbar an tatfräftigen SMnnern fehlte, bie itjre

angefeljene Stellung in ber treffe bap benutzt Ijätten, bem
Süceifter bie Sßege p ebnen, it)m p breiter Stnerfennung, gu

SSolfStümlidjfeit p oertjelfen. ®as fd)eint burd) bie oielen

t)ier tjerangejogenen Stimmen wiberlegt p fein, unb ift es

bod) niä)t. ®enn wo finbet fid) benn, außer etwa in gewiffen

©renken bei SJci^ler, eine geitfdjrift ober Se^^S/ bie, wie

es notwenbig gewefen wäre, immer wieber eine 9fotis

über ^8ad), einen ©inweis auf feine Sebensumftänbe, auf

neue SBerfe, pfünftige päne, eine fortlaufenbe Erörterung

feines 3uiowmenI)angeS mit ben 3ett8em>ffen unb ber §eit=

genöffifdien ^ßrobuftion gebradjt t)ätte? SSir fudjen öergebüd),

unb auS bem fdjeinbar bielftintmigen 6t)or ber 2lnerfennung

fttngt bod) immer nur^wieber>bie eine betrübenbe Sat)"ad)e

l)erauS, baß bie SBürbigung metjt nur in einem Keinen greife

öon Söiffenben erfolgte, bie münbliä) unb ^erfönlid) für 58ad)

^ro^aganba machten, ofjne bamit aber mel)r p erreichen, als

baß bem ©enius t)ier unb ba ein eljrfurcfjtsboller 6m|»fang
bereitet, ein neuer greunb gewonnen, eine gute Stellung

angeboten würbe. ®er Siograpt) S3itter f)at red)t, wenn er

fagt, 93ad)S SOcufif fei im 3uffitument)ange mit ber H'ircfje bon

ber großen beenge als etwas (Srfjabenes em^funben worben,

im übrigen aber fei baS ©enie feiner Qeit fo weit boraus«

geeilt, baß es ber Vorbereitung burd) biete %at)t$et)nte beut*

fdjer SJcufifentwicflung beburft tjabe, um p einem populären

VerftänbniS für feine gewaltige ©röße p gelangen. SDcan

benfe ba an bie eine fctjtagenbe £atfad)e, baß bie 3Jcattl)äus=

^affion feit ib,rer Urauffübrung — am Gf)arfreitag bes %af)tt$

1729 in ber ifjomaSfirdje — buubert ^nl)re rutjen mußte, etje

fie in gelij SRenbelsfoIjn il)ren ßrweder unb wafjren SSerfünber

fanb. SDfog Spttta barin recfjt baben, baß S3ad) als Sßirtuofe

fdpn fel)r früt) unb bis an fein CSnbe einen bebeutenben 5Ruf

genoß; als Stombonift blieb er p feinen Sebgeiten int wefent«

lidjen unerfannt.

So ergibt fid) leidjt eine Serbinbung mit bem $af)r[)unbert,

baS auf S3ad) folgte, unb bas baS wenige, was an itjm p
feiner Qeit richtig erfannt würbe, berttefte unb erweiterte.

®a finben wir gleict) p Anfang bes neuen gatjrtjunberts eine

bortrefflidje fleine $öad)=Siograpl)ie in G. 91. Siebigfes
„SRufeum berühmter Sonfünftler" (Breslau 1801), unb ein

3at)r jpäter bie erfte größere 9Jconograpf)ie bon ^. 9t. % o r f e 1:

„Heber Sot). Seb.'S5acf)S £eben, tunft unb funftwerfe,"

ßeibjig 1802. Sd;on ber Site! biefes ^öudjes weift auf ben

Sßerfud) einer erfd)öpfenben 5)arfiellung SSadjS t)in, ber gorfei,

foweit ib,m bie Duellen bamals bienten, aud) gelungen ift.

SSie fd)arf unb geiftboll er bei ber äftf)etifd)en Srflärung bes

©efamtwerfes bon S5ad) berfutjr, feljen wir an folgenbem

flugen Sa|e:

„3ur 2(bfonberung ber 58erfudjC ober gugenbübungeu Bon ben wahren
aKeifterroerten, tjat un§ Seid) jclbft jwei Littel angegeben, unb ein britte?

baben Wir an ber Kunjf ber fritijcfjen Sßergteidjung. 58et) 6rfd)einung

feinet erften SBerS war er fdjon über üierjig Qafjrc alt. äöaS er in einem

jo reifen Stlter ber öffentlidjen Sefauntmadjung felbft werft) Ijielt, tjat

gewifj bic SSermutung für fid), bafj e§ gut ift. Sßir fönnen bafjer alle

feine äBerfc, bie er felbft burd) ben ©tief) befannt geiuadjt t)at, für bor-

äüglid) gut galten."

2(uf bem burd) gorfei geebneten 23oben baut ein ftoäterer

93iograbt), K. £. § i I g e n f
e I b t Qoty. Seb. 23ad)S ßeben,

SSirfen unb Söerfe", £eif)^ig 1850), ber gar ein befonberes

Äapitel ber geitgenöffifdjen ft'ritif Sad)S wibmet, ob,ne fie bon

ifjrer llnplänglidjfeit freifpredjen p fönnen.

güt)Iten SUtojart unb S3eett)oben fid) bem gewattigen Xtjomae»

fantor fd)Weigenb natje, fo bereiteten fie in it)rer S)emut ben

fommenben SMftern ben einzigen SBeg pr ©rfenntnis S3ad)S.

Sie alle füllten met)r unb mef)r in ü)m ben beutfdjen llr=

bater ber SJlufif, unb es ift fo be^eidmenb etwa für SBeber —
ber 23eetl)oben nad) ber „fünften" für irre erflärte —,

baß

er in ber „Mgemeinen (Snpflobäbie ber SBifjenfdjaften unb

fünfte" (Seidig 1821) S3ad)S Sßefen unb SSerf mit tief*

innerlidjem SSerftet)en gu erflären berfud)t fjat; es ift bejeid)«

nenb für Sdjumann, baß er oft fid) überfdjwänglid) ju S3ad)

befennt; unb es ift ganj befonbers bejeietjuenb für SSagner,

baß er in ber wunberbollen Stelle feines 2luffa|eS „SSaS ift

beutfd)", bie am ©ingange biefer Scfjrift ftef)t, ptiefft S9ad)S

SBefen aus feinem ®eutj"d)tum erweift.

s^Sie alle f)aben mit wenigen Söorten (Jwiges über 5öad)

gefagt, bor bem bie Urteile feiner geitgenoffen berfinfen im
gad)e gefd)iä)tlid)er 33ergeffent)ett.

<5ti)ubztt* <§>pu* l
Q3on Ötto (Srid) ©eutfd) C2öien).

(SjjPIpEgirubertS törfttingswerf? ©as ift natürlid) .ber

„(Srlfönig"? — 3
:a unb nein! — ®aS erfte Sßerf

fj^^^l im Schaffen Sdjuberts? — ©ewiß nicfjt. — ®as
i^w^w guerft aufgeführte? — keineswegs. — ®a§ perft

gebritdte? — ©rft red)t nid)t. — SßaS alfo benn, ba er es boct)

felbft al§ DtouS 1 besetd)net tjat? — ®aS erfte felbftänbig er»

|d)ienene äßerf!

^2(11 biefe fragen wären bon einigem Qntereffe, unb weil

Darüber legenbäre Slntworten nod) immer p ijöxzn finb,



lohnt eg ftd) bielleicf)t, fie im Bufammenhang mit ©djuberts
erftem Auftreten aß gittertet feinet eigenen 28erfe gu erörtern.
Als £offängerfnabe f}atte er gunädjft bei ben Aufführungen

frember fird)lid)ec unb profaner SBerfe im ©)ore mitgu»
rotrfen. Sßäfjrenb biefer Jahre (1808—13) mitfeierte er
aud) in bem Reinen Drdjefter be3 ©tabtfonbtftä al§ Biotin*
Bieter, geitroeife fogar als Dirigent.

Schon im Alter bon 10 big 11 Jahren berfud)te ftd) Schubert
nad) grang 0. ©dpbers Beugnb in ber tontpofitton fleiner
Sieber, flabietftüde unb Quartette. Diefe gum größten
Seil roof)l im tonbift entftanbenen „Vorübungen" 'f>at er
batb iüieber bernid)tet.

Da? erfte erhaltene SSetf ift eine bierbättbige ^ t) a u »

t a
f t e mit mefjr aU einem Du|eub ©äfcen, jeber betfd)iebeneu

ßharafters, in fc^t Heiner ©dirift 32 Seiten lang. „Den
8. Aprilt angefangen. Den 1. 3)catj bollbrad)t.' 1810."

Sdjuberts Vruber gerbinanb begeidmete fie afö bie erfte

fflabietfompofition grangens, roährenb ein nad) Sdjuberts
Sob erft Oerloten gegangenes £>eft bon flabierbariationen
(in Es?) aus ber fetben Bett als „erfie§ ^robuft feines Don*
fa£es" begeidmet wirb, bass er bem Vater borgefpielt haben foll.

5Rad) einem nod) ungebrudten ft)rie einer SJceffe in C,

für ben Sied)tentaler 6hormeifter SJcidjael £olger im Junt
1810 gefdrtieben, folgte ein roieber ,,i)tmmlifd) langes" Vofal»
ftücf für ©efang unb ^tanofoxte: „£ a g a r S flage"
(„m ber SSüfie" bon einem fonft unbefannten Sdjüdittg),
bahert bom 30. 3M 1811, aud) gtoölffätjia, mit merfrombig
unoermitteltem Sonartenroedifet, ftarf beeinflußt bon Bum»
fteeg, beffen ältere Sompofition biefeö ©ebid)te3 („.fiter am
.pgel heißen Sanbeä . . .") Schubert angeregt hatte.

k ®as atfo roären bie erfien groben Sd)ubertfd;er Jn»
ftrutnentat» unb ©efangsmufif, bie er nid)t al§ Verfud;e ber»
tilgt fjatte. Sdjubert befannte fid) tm grüfjjarjr 1811 (Jofepb
b. Spaun gegenüber aud) fd)Ott gu einer (Sonate, einer flehten
Oper unb einer geplanten äJceffe, roobl ber unausgeführten
in C für folget.

Am 27. ©ept. 1813 fd)rieb Sdjubert fein er fies @ebid)t
als Dert einer „Santate gur Stoensfeier beö Vaters".
Abgejehen bon ^robuftionen früher Sirbetten Schuberts

tm ,tonbiftord)efter unb bei ber öäterlid)en §ausmufif, too
er aud) afö Violafpieler mitroitfte, toar ba§ erfte bor
einem «ßubltfum aufgeführte SSerf bie SR e

f f
e in F,

am 16. Dftober 1814 in ber Sted)teutaler «ßfaufirdje, gu bereit
b,unbertjäf)riger Jubelfeier. Dort l)atte am Sonntag gubot,
bem Sfjerefientage, BacfymaS SBerner bor einer mönbänen
©emeinbe geprebigt, wie ftarl SSertud) in feinem „Dagebud)
bbm SBiener Kongreß" beridvtet. Vielleidvt toar besljalb
btefe etgenttid) für Stjerefe ©rob, bie geliebte Soprattfättgerin,
beftimmte Stteffe um eine SBodje berfdpben roorben. Sdiubert
felbft birigierte, Sofepb SDZatjfeber fpielte bie ^rimgeige,
.£>ol3er leitete ben gf)or, ber auö Swßenbfreunben Sdjuberts
unb anberen Seuten bbm ©runb äufammengefe^t toar, ber
«ruber gerbtnanb aber berfal) bie Orgel. 3)te Sluffüb,runa,
ber aud) ©d)ubert§ .fompofttionsletjrer Slntoitio ©alteri mit
beifälligem Staunen gufjörte, toar ein tnirfticEjeS eteignis:
bie Segeifterung ber ^amüie unb ber greunbe mar groß,
ber flotte Vater befd)enlte feinen glücflidjen ©ol)n mit einem
fünfoftabigen Mabter. 3et)n Sage barauf rourbe bie SDJeffe
m ber Sluguftiner ^offirdje luieber gefpielt; roie es fdieint,
in ber felben 9iefe|ung.

(£in tnettlid)eö SBerf Sd)itbetts, bie berlorene r o in e -

t^eug-Ä antäte" (SBotte bon P)üipp ®räjler) tourbe
t)alböffentlid) am 24. Juli 1816 gu ®b,ren §einrid) SBatterottjs,
eines tjerborragenben Setters ber politifd)en Söiffenfdjafteit
an ber SBtener Itniberfität, im ©arten be§ ©rbberger §aufe§
aufgeführt, ba§ SBatterotf) neben ber gamilie Vre'ntano bort
befafe unb ba§ ©djubert geittoeife mitbemor)nt I)at. ® toar
eine 2trt Serenabe, bie bon ben @d)ülera be§ bierten jm>
btfcf)en Sal;rgang§ beranftattet roorben toar. Switbert birigierte
toteber felbft, als ©oliften toirften SKarie SagufiuS, grätig
^edjacgef unb Jofeph ©ö| mit, im gljor unb Drdjefter
©tubenten, barunter Seopolb b. @omiIeitb,ner, Gilbert Stabtev
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unb grang b. ©d)led)ta, ber 8d)ubert auä biefem Smlafe in
einem erften £mlbtgung§gebid)t oerI)errlid)te. ®ie geroäb,lte

§brerfd)aft nal)m baö SBerf, bon bem mir nur eine fpäte
Vefd)teibung @onnleitl)ner§ befi^en, fef>x beifällig auf. (£<?

erfuhr gu ©d;ubeitö Sebgeiten aud) biet SSieterljolungen unb
toar b(«§ erfte Opus, bas er für ©elb fomponiert hatte, um
100 fl. SS. gg.

Jn $ribatl)äufern tourte um biefe 3eit berid)ietenes bou
Säubert aufgeführt: ©tjmphonien, Oubeitüten, fflcänner»

quartette, antere SBifcmungs fantaten unb Siebet ; bei Neunten
unb int freife guter Dilettanten.

@d)on 1816 hatte ©chubert ten ^lan, ad)t §efte ber»
fdjietener Siefcer herauszugeben, bie ^roei erfien mit ®e=
btd)fen bou ©oethe. 3(m 17. SIpril 1816 fd)tdte ©paun eines
biefer beiben §efte im 3JJanujfript nad) SBeimar, ot)ne eine
Stntroort bon ©oethe gu erhalten, bem bie gange Sammlung
früher Sieber @d)ubertö hätte qeroibmet toerben follen. ®as
cineite biefer «pefte hat fid) in Seilen erhalten. 3SeM;e Sieier
bamafö für ba§ Dpus 1 beftimntt toaren, ift nicfjt befannt.
1817 bot ©djubett jetenfalfö fd)on ben „©tlfönig" aB erfteS
SBexf bem Seipgiger Verlage Vreitfopf & gärtet gum ®rucf— jeboch bergeblid) — an.

®a3 Jahr 1818 brachte ben 21jäf)rigen tomponiften erft

totrflid) in bie £> c f f
e n 1 1 i d) f e i t. ' ©ein 3M)m brang

langfam auü ben roohlgefinnten ^ribatfreifen in bie fritifd)e

21uf3enroelt. 51m 6. gebruar tourbe in ber amtlidjen „SBiener
Bettung" grattg ©artorig „aMjlerifdjeS 2afd]enbud) für
greunbe intereffanter ©egenben, 5Ratur» unb .Sunft^Jterf»
toürbigfeiten ber öfterreid)ifd)en SJlonardjie" angefüttbigt,
baö Johann 3)ta hrhofers

1

©ebid)t „51 m grlaffee" mit
einem Shtpferftid) oon Johann Vtafdjfa etttt)ielt-unb als golio=
betlage in Srjpemörucf ©djubertö ftompofition* banad). 2)as
toäre alfo ba§ erfte g e b r u d t e SSerf.

Vor einem g a h 1 e u b e tt ^ubltfum turnte bann gunächft
am ©onntaa, ben 1. äftürg 1818, nad)mittag§ im ©aale bes

©afthofeg „gum römifdjen Statfer", nahe ber @d)ottenfird)e,
bei einem Bongert bes Violinfpielers (gbuarb Je eil eine „gang
neue Dubertüre bon §errn grang ©djubett" gefpielt. (Ss

mar eine ber beiben Dubertüren in D unb C, bie

©dntbert 1817 „im i t a 1 i e n i
f d) e n ©tti" gefdjriebeu

hatte, bem allgemeinen 3toffiniTaumel entgegettfommenb.
Broei Söiener unb eine Drestener Leitung ]penbeten bem
Slnfänger alles Sob.

Valb barauf, am 12. 3)Mrg 1818, trat ©chubert in beut
felben ©aale ber 9ienngaffe aud) gum erften SJcale bor einem
fremben, profanen ^ublifum p e r

f
ö n 1 i d) auf, bei ber

„^ribatunterhaltung" bes
1

ehemaligen §offd)aufpielers ^arl
SKüller, roo er gu Sdifang mit feinem greunbe Slnfelm

§üttenbrenner unb ben ©dienern Sljerefe unb 33abette
Äung eine eigene Dubertüre auf gtnei Stlabieren gu ad)t §änben
fpielte. ßs toar offenbar luieber eine ber beiben italteni-
f d) e n £) u b e r t ü ten, bie @d)ubert felbft bierhänbig ge

fe|t hatte unb bie in ber folgerten 3eit nod) öfters gefpielt

lootben finb. Die Ausführung tourbe bon @cf)led)ta — ©d)u=
berfe erftem §eroIb — gelobt, ber lomponift felbft ber 31uf-
merffamfeit be§ $ublifum§ empfohlen.
Slm 28. gebruar 1819 fang grang Jäger Schuberts' erftes

Sieb öffentlich („Sd)äfer§ Magelieb"), unb am 14. Juni 1820
tourbe feine erfte Sheatermufif in ber SBiener öofoper auf»
geführt („Die Broillingsbrüber"). Slber nod) immer finb mir
ourd) gtoei erftbrude bom „(irlfön ig" entfernt.

Jm SBiener „Sonöerfationsblatt" erfeffien am 28. Sep-
tember 1820 eine 2lngeige bon SB. ©. Seders Seipgiger
„Xafdjenbud) gum gefelligen Vergnügen auf ba§ Jahr 1821":

„ . . . SBeitere gefällige 3ugaben biefe§ Safd)enbud)e§ finb
bie SJcufiffompofitionen bon . . . grang Sdjufcert in Diesten,
. . . unb grang Sdjubert in SSien", tnobei befonbers ber»
merft toitö, bafj jetter „mit feinem SBiener Sfamensbetter
feinen Vergleid) ausbält." Der Drestener Sdjubert hatte
1817 Vreitfopf gegenüber, ber iljn für ben ginfenber bes
„©rlfönig" hielt, ben üermeintlidjen TOfsbraud) feine.?; 3famen^
empört abgeroiefen. @in SBiener greunb unfere» Schubert
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(33—x, btelleiä)t wieber S3oion ©d)led)ta) hielte ihn je|t pegen

ben Scumensbetter in Bresben aus, mit beffem ©ohne übrigens

©drohet flötet bort freunbfdjaftlid) berfel)rt hat. $n allen

©jemblaren" nun bes genannten ^afchenbudjes, bie id) 51t

fehen belam, fehlen bie ÜOcufübeilagen. $m £e i"t bagegeii

finb bei ben t)iex abgebrudten ©ebicrjten unb im Inhalts»

ber^eichnis bie fombofittonen erwähnt. Duid) 3uf°M fanb

id) bei einem berliner Antiquar ein bopbeltes duartblatt,

mit ©olbfdjnitt wie bas SLafdienbucI) gegiert, bietfad) gefaltet

in biefeS paffeub: es war bie erfte, nod) unbefannte gajfung

tion ©druberts „SBiberfchcin" nad] @cl)led)ta, ber fetjlenbe

Stjtoenbrud bes als ^weites SBerf erschienenen ©d)ubert=2iebes.

5>lm 9. SDejember 1820 lag bann ber „SBiener 3e^l"d)rift

für fünft ufw." Schuberts „g-otelle" bei. Unb fo rüdt ber

inbeffen öfters bribai unb öffentlid) aufgeführte „(Srlfönig",

bas offizielle Dpus 1, au bierte ©teile. iXis §eft erfd)ien

befannttid) auf Subffribtion, bem Sjofmufifgrafen SJcotiti

b. *3)ietrid)ftein gewibmet, unb Miete 2 fl. 28. SB. Schubert

hatte es — nad) Sreittobf — burd) Sonnleitbuer Sinei Sßiener

Verlagen, twbfji & 'JMabelti unb Steiner & Haslinger, um
entgeltlich, anbieten laffen, aber wieber ohne (Srfolg. Secbolb

0. Sonnleithner, 3°fe#) §üttenbtenner, Uniberfitäts,bebell

Sofjann Schönauer unb (Mterinfbeftor Johann Schönbidyler

legten fehl bas nötige ©elb für bie Sluflage ?ufammen. Sei

einer ©efellfdjaft 3
:P a

fe
b. Sonnleitners im ©unbelhof wur»

ben an einem 9tbenb 100 (Sjemblare gezeichnet, womit Stid)

unb S£)rud bes erften unb bes billigeren 3 weiten §eftes gc»

bedt waren, bie ^ufammen 200 fl. SB. SB. gefoftet haben

bürften. 9lm 31. Wiäxf, 1821 erjd)ien im Sßiener „©ammler"
eine üon ^ofebl) ,£üttenbrenner, Schuberts neuem gaftotum,

berfafste 9fe>ti§ über ben eben erfchjenenen „©tlfönig". ®ie

erfte Auflage würbe in fommiffion bei Katotii & ®iabelli

herausgegeben, bie fie angeblich, ohne (Gewinnanteil ber»

tauften, ©benfo ging es bei weiteren 11 heften. Db. 2 bis 7

unb 9 (*ruei S8al;,erhefte) bon 1821, Cbus 12 bis 14 oon 1822;

jebe§ um 1 fl. 30 tr. ju b,aben, • nur bas le|te wie bas

erfie um 2 fl. 93on feber biefer dummem bürften über 200

in fommiffion erfdrienen fein, bom „förlfönig" fogar über 400.

@ie tragen Stüc! für ©tüd fontrolle bas eigenljänbige
sJtomen§5eid)en Schuberts (Sd)., ©ebb. ober ©d)bt.), ge»

inüljntid) recl)ts unten auf ber Dtüdfeite bes ttmfd)lages unb

mit ber fortlaufenben 3ahl oes G£emtotares. 3loä) i822 hat

Schubert bie Sierlagsred)te, platten unb ©igeutum, ber SBerfe

1 bis|7 unb 9 foroie ben 9teftbeftanb ihrer erften Auflage

an ßabfn & 'Stabeiii um 800 Silberlinge berfauft, ^um üeii*

wefen feiner fürsorglichen ^-reunbe.- Anfang 1823 bot er

bem Berlage, ber fd)on anbere SBerfe Schuberts ohne fom<=

miffion übernommen hatte, aud) alte 3led)te ber Dpera 12

bis 14 um 300 ff. SB. SB. an. ®er ^ßreig fd)eint aber gebrüett

roorben ju fein, jebenfalts brach Schubert balb barauf biefe

@efd)äftsberbinbung ab. ®a er nad) Seoiwlb b. ©onnleitl)uer

irn ganzen 2000 fl. SSiener SBährung für 12 £>efte befonuueu

haben fall, fo entfielen auf ben kommiffionsbeilag etwa

1000 fl., obswar ber bergxiffene „(Srlfönig" fcljon gegen (inbe

1821 nad) »ihm bei Soften beut ^lutor 680 fl. hatte

einbringen muffen. S)ic 93erleger haben bann bor 1823

nod) bie Üöerfe 1 bi§ 7 unb 9 in ^weiter Ausgabe als

il)r (Sigeutum bruden laffen („(Srltönig" unb „SBanbcrer"

bis 1827 ohne Vignetten), immerhin l)atte Sdjubert für

jebes biefer §efte — banf ber 93orforge feiner greunbe, bie

bamit ^unäd)ft Sd)ulben bes armen Sünftlers bezahlten

160 fl. im ®urd)fd)nitt eingenommen, iuas ihm f^äter fauni

mel)r gelang. 'Ser 93erlag 2(nton 3)iabelli & 60. bagegen

foll an D^us 4, bem „Sßanbercr", allein in 40 fahren runb

27 000 fl. berbient haben. 3)as fönnte un§ mit ber großen

3ett bes „®reimäberlhaufes" roieber etwas berföljueu.

SBenn )nir uns aber fcbHepd) fragen, weldjes benn nun
eigentlid) in SSahrl)eit, nicht zufällig, fonbem wefentlid), bas

(Srfilingswerf bes großen Schubert getoefen ift, fo lautet bie

Antwort nod) einmal anbers: Dbus 2, „@retd)en am Sbimi'

rab" aus ©oetfjeä „Sauft", bom 19. Dttobev 1814, bas erfte

bentfd)C £ieb ber neuereu SJhrfif.

3)er junge ©ffenbad).
Sacqueö Offenbacbg Ceben unb 'Söerfe bi^ feinem erften

arofjen Bühnenerfolge (1819—1855).

93on 5lbolb^ Äanemann.

1. SVittbetjol>rc.

^^^gjrtob Dffe ubach, ober wie er fiel) lebenslang

Wz&jm nannte Q a c q u e S Dffenbacl), ift jübifd)*beutfd)er

^^^K 9lbftammuug. ©einem SSefen nach aber war er

fSs^ss granjofe, trat in füäteren Salvren junt fatholtfchen

(Stauben über unb erwarb ftd) bas franjöjifche Staatsbürger»

recht. 9<cie berteugnete er feine ?tbftammung, unb feinen ehe»

maligen ©taubenSgenoffen gegenüber behielt er ftets eine

offene, l)itfreict)e §anb. Sein Geburtsjahr fteht nid)t feft;

halb gibt man 1819, balb 1821, balb 1822 au. (Sr feibft

fchteibt einmal, er fei 1821 geboren worben, bod) ift an»

fdjeinenb 1819 bas wirtlidje ©eburtsjahr. Slfö ©eburtstag

gilt allgemein ber 2 1. $uni.
©eine SBiege ftanb in ö I u in ber altberüf)mten ©lodeu»

gaffe. Sas uieberc, befdjeibene, bon ber ^amilie Dffenbach

bewohnte §äusd)eu ift längft berfdjrounben. ?lu ber Stelle

erhebt fiel) heute ein Sentmal.

©rft feit einer (Generation waren bie Effenbad)^ in Äölu

anfäffig, aud) ber !Jcame war nid)t älter unb ein erft bafelbft

angenommener, bielmehr aufgebrungener. Qacqnes' 93ater

frte| urftorünglid) Suöa (Sberft (nad) einer anberen SSerfion

Sebtj), War jübifcher Santor unb ein umfaffenb gebilbeter

Timm. Gr war in Dffeubad) am 3Jcatn geboren unb
lebte bort bis nach feiner 93erl)eiratung. 25a fid) bei ben

$uben ber S3eruf bes Saters auf ben @ot)n bererbte, fanu

man wohl annehmen, bafj äJcufif unb ^reube an ben fd)öneu

fünften fd)on feit ©eueratioueu in ber Sawüic CW §?im-

ftätte gefunben hatte.

^uba ©erft war arm unb hatte eine gahlreiche gamitie

gu ernähren. (Sr feibft ftrebte nad) oben, wollte feinen finberu

bie beftmögliche (Srjiehung guteil werben laffen unb tonnte

bod) in Dffeubad) faum fobiel berbienen, bafe ber junger

fern blieb. Sein SSirfungstreis in ber tleinen ^robinjftabt

war eng, fein großes Sßiffcn unb können lag brad). Sarum
Wanberte er nad) föln aus, in ber Hoffnung, fiel) bort in ber

jahlreidjen fübifdien ©emeinbe eine gewinnbringenbe ©tcl»

lung ju erringen. 6§ gelang il)m bort aud), einen 5ßofteu

als Sorfänger in ber ©tmagoge ju erhalten; aufserbem erteilte

Jacques Offenbacl! im 3al?vc ^850.

?Jnd> einer 3cic()nuitg »on Sioemteln.



er Mufitunterridjt. Salb mar er eine ftabtbefannte $erfön*
lid)feit: ben „Dffenbadjer" nannte man itm allgemein
SeSh>lb fd)tieb er fich felbft ,,eberft=Dffenbad)", fcbließ*

lief), ba man ihn bod) nic£)t bei feinem Satentamen
nennen mollte, fcfjledrtmeg „Dffenbad)". ©r mar ein

trefflicher Mattjematifer, grünblidjer Salmubift, bor allem
aber ein guter Mufifer unb ©änger. (Sr fomponierte Sieber,

Sirchcngefänge, Sonderte, ©onaten, felbft ©t)mpl)onien. ©n
©tüd: „2>er Schreiner in ber SSexfftatt", p bem er bie Mufif
fomponiert Ijatte, fam 1811 in S)eutj pr Aufführung. Sind)

literarifd) war er tätig. Unter anberem gab er ein Sßerf:

„,§agabah ober ©rphlung üon SfraelS SluSpg auS egt)pten"
IjetauS, mit Mufifbeilagen ber alten, burd) Srabition über*
lieferten unb einigen neu bon iljnt fomponierfen Melobieu
(1838), ferner ein „(öebetbud) für

bie ifraelttifdje Qugeub" (1839).

Sater Dffenbad) befaß alfo biet»

fettiges Talent, aber er lebte p einer

$eit, roo bieS bem Quben in sbeutfd)*

lanb menig half, unb fo fetjr er fid)

abmütjte unb plagte, jeitlebenS bradjte

er eS p feinem. SBoblftanbe, ja in

ber patriarchalifdjen, bielgliebrigen

gamilie (er fyatte brei ©of)ne unb
bier Söcbter, ber jüngftgeborene, un»

gemein begabte ©ohn ftarb in jitgenb*

lidjem 2Ilter), mußte man fid) oft

gar febr einfd)ränfen, um nur allein

bie Wu^gaben für bie (Srjuelmng ber

Snnbet beftreiten p fönneu.
'

S)tc

9fot ber fdjmeren Qeit piang ben

forgenben Sater fogar halb," feine

©ölvne QuleS 1 unb ben jüngeren

SacqueS auf eigene güße p ftellcn.

„3n einem Sitter, mo anbrer Seute

Sinber eben in bie fünfte klaffe

aufzeigen, nad) 5ßariS berfdrlagen,"

fcbreibt gacqueS, mußten fid) bie

Srüber in ber fremben SBeltftabt,

in bem finnbermirrenben treiben beS

©sinebabelS predrtftnben, auS eige*

ner Sraft für Nahrung,. SMeibung

unb gortfommen forgen. „6S mar
ein füllet £>eim, ein §eim, roie eS fid)

auf ein menig Sräumerei unb biet Arbeit grüubet, in beut
SacqueS feine Sinbergett öerbrad)te," fd)reibt fein fraupfifdjer
Siograph (£. Martinet. „^tüifcfien Sßater unb Butter Dffen-
bad), bie gang im ,£)auSl)atte unb in ber er^iehung ihrer >iinber

aufging, fahen Qafob, fein Srnber unb feine toter ©djmeftent
bie gal)re babingleiten, ol)ne baß ein SSölfchen ben ^rieben
biefeS altbäterlidjen ,<peimeS trübte." Ulbert SBolf, ber be*

f'aunte geuilletonift unb Mitarbeiter beS gtgaro, ebenfalls ein

in $ari§ großgemorbeneS kölner Sinb, "ein einige ^alrre

jüngerer greunb Dffenbad)S, fdjilbert baSfelbe im Sormorte
p beS MeifterS trefflidjem 3veifemerfe: Notes d'un musicien
en voyage. Offenbach en Amerique (1876 bei Galmatt gebt)):

„2)a neulid) Bielt id) mid) einige ©tunben im alten Solu
auf. 3)er Zufall füfirte mid) bor Jacques' ©eburtShauS.
Siefer mar fchon ein großer, junger Mann unb beinahe ein
Sßirtuofe, aU id) in ber @d)ule neben feinem Sktertjaufe

lefen lernte. Seiner fennt feinen eintritt inä Seben beffer

al§ id), benn an bie gamilie Dffenbad) fnüpfen fiel) meine
frübeften 3"9ettO erwwte^'ungen; id) rannte bie (Sltern, feine

Sörüber unb ©djmeftern, bie bamafö fid)er nid)t al)nten, baß
ber blonbe Eellift einft ber befanntefte Siufifer feiner geil
iuerben, unb ber ©affenjunge, ber Urnen allmorgentlid) im

1 («oberen 1815, fleftutben itn Oftober 1880, alfo beut ctleidjen

3J(onatc nnb Qatjre loie fein Sruber ^acqucS. §Ujc£) er luurbe 3Kufifer
uub fom^ontft. ©nige Qob,re roar er fa^ellmetfter an ben „Bouffes-
pansiennes", beut Jljeater QacqueS Dffcnbac£)§. (Sittifle feiner Drcfjefter=
arrangententiS bon D^erntnclobieit feines SSrnberä fp'ielt man in *Baris
nocl) fjente.

Sag'
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prief, einft biefcj ^ßortnort

3acq«cs (')ffcnbcidj im 3<if?rc l«"".

^orübereilen fein „fönten

fdreeiben tüürbe.

3acque§' ©lternbau§ mar Hein; id) felje noel) bor mir,
red)t§ üon bem §ofe, in beffen ^intergrunbe meine ©d)ule
inar. ®urd) eine niebere, Heine Xilx trat man ein; au ben
§au§flur febloß fid) bie faubere, bli^blanfe Mdje mit bem
^einlief) georbneten H'upfergefdjirr, roo Butter Dffenbad) ge»

fdjäftig am Sod)f)erbe bantierte. ®ie lüdje nad) rectjts

burdjquerenb, fam mau in ba§ S8of)n§immer, ba§ gegen bie

©traße p gelegen mar. ®ort faß $ater Dffenbad) in feinem
Setjnftuble am genfter, tnenn er nid)t gerabe SRufifunterrid)t

gab; er fpielte Violine unb fang febr gut. $ater Dffenbad)
roar fdjott ein alter Mann. (Sine boppelte Erinnerung, feinen
©t)arafter betreffenb, beroaljre id): SBenn id) beim SBerlaffen

ber ©d)ule im §ofe p laut lärmte,

fam er heraus, um mir ein paar

Siopfftücfe p üerfetjen, an gefttageu
aber befebenfte er mid) überreid) mit

lanbesüblidjen ^fannfudjen, beret=

roegen Mutter Dffenbad) berübmt
roar unb in ber ©tabt ntd)t iljres»

gleicben blatte. Qn feinem anbereu
^aufe mürbe id) mebr geprügelt uub
mebr berroöfint.

3n biefem ^eirne roar ein jebeS

meljr ober meniger mufifalifd) ber^

anlagt,
_
üom SSater bi^ pm allpfrül)

berftorbenen jüngften ©obne, bon
beffen Salente man fid) ©roßeä Oer-

fprodjen batte. Sie äSobnung in ber

fölodengaffe mar befebeiben, bie ga*
milie jatjtreid) unb bie ßinfünfte beö
^ater§

fd)loffen bon felbft jeben SupS
au§. Dft I)at man mir aß f inb er*'

pblt, mie fid) Sater Dffenbad) bie

fd)tnerften Opfer auferlegte, um
Sacquee ba§ Sioloncellofptcl erlernen

p laffen. ^d) erinnere mid) nod)
feines Sel)rer§, bem id) ahi finb I)ie

unb ba in ben ©traßen begegnete,

feines fabenfd)einigen 9vode§ mit
gotbnen Snöpfen, beffen ©cböße bis

an bie Snie l)erabbaumelten, feines

^ingexringeS mit bem ©fenbeinapfel,
ber braunen ^erliefe, feines §uteS mit gebogener Krempe,
ber nad) bantaliger Mobe fo febr auSgefd)roeift roar, baß er

im Umfang in f)öd)fter §öl)e bie Simenfioneu ber Sßenbome*
folonnaben erreiebte. Sro^bem er berljältniSmäßig tDobtf)abenb

mar unb bequem bätte leben fönnen, galt ^rofef'for 2llejanber

'für ben größten föeipalS ber ©tabt.
' ^n feinem ©tabtbtertel

fanntc matt ibn nur unter bem tarnen: „®er Sünftler".
Sott ibm erl)ielt Jacques Mufifuttterrid)t, für 25 ©ous bie

©tunbe. $)camentlid) in ben legten Monatstagen roar in ber
gantilie Dffenbad) @d)ntall)anS füdjenmeifter, aber man ber«

äid)tete auf fleitte, bem Vergnügen gemibmete Beträge unb

f
parte fo baS 05elb für bie £el)rftünben, benn mit' §ernt
llejanber mar fd)led)t p fd)ergen: Stein ©elb — fein Unter*
riebt. ..."

Stlbert SBolfS ©d)ilberuug läßt unS baS ibt)llifd)e §eim beS
alten .tantorS neu bor Slugen erftefjen, bor allem aber ent*

beefen roir in ber gangen gamilie tief rourgelnben ©inn für

Sunft unb Mttfif, bie SBertfdjätmng ibeeller ©üter; ber erfte

ÜSebanfe beS roerbenben Menfdjen mürbe im Sanne ber

Mufif geboren. Ueber feine tinberjeit fcf)reibt Dffenbad)
felbft auf einigen lofen, 1887 pnfdjen einem SBuft bon $Red)-

nungen unb Briefen aufgefunbenen blättern: „Mein Sater,
ein leibenfdpftlidjer Mufifer, erteilte mir fd)on frübjeitig

Siolinunterricbt. Mit fieben Satjren febon fpielte id) nid)t

fd)led)t, aber bereits bamalS badjte id) mebr anS komponieren,
als an alle Uebungen unb Tonleitern berieft. ®rei ^abre
fpäter brachte eines 9IbenbS mein Sater "ein eben getauftes
ßello nad) £>aufe. Saum baß id) es erbtieft fjatte, äußerte id)
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ben Sßunfd), baSfelbe mit ber Violine ju bertaufcben. ÜÖfeine

©Itern roeigern fid), meinen fd)mädjlid)en Körper unb @e fat)r

für meine ©efunbtjeit borfdjüljenb. ©djeinbar gab id) mid)

jufrieben, aber id) jpa^te gut auf: Saum waren fie ausgegangen

unb bie Züx in§ ©crjlöfj gefallen, ba bemädrtigte id) mid)

. beS SioIoncellS unb im berfd)loffenen Limmer übte id) mit

geuereifer. ©nige Monate fpäter nahm mau mid) in ein

befreundetes jpauS mit, mo ailroödjentltd) Quartett gefpielt

mürbe. 2Gle finb bcrfammclt, nur ber ©ellift lief? auf fid)

martert. SRan toirb ungebulbig; mißmutig tottl man baS für

biefeu Sttenb beftimmte SSerl bou .'parjbn auf bie tommenbc

SSocfte berfdrieben, ba nähere id) mid) meinem SBatcr unb

flüfterc ibm bie ^xc\%e inS Dl)r, ob id) ben ©äumigcn erfegen

bürfe; mar id) bod) meines! ßrfolgcS ficber. SJteiu $ater

lad)te laut auf unb ber JgauSbcrr forfd)te nad) bem ©runbe

ber £>eitert'eit. „SSarum foll er eS nid)t berfudjen?" „Slber

er Ijat ja nod) nie ein ©cito angcrüljrt!" ©rrötcnb geftanb id)

meinen Uugetjorfam ein. Chnc bamit bie geit p berlieren,

mid) auspfählten, reicht man mir baS geliebte gnftruntent

unb unter bem 83eifalle aller ?lnmejenben fr>ielte id) meinen

Seil."

,§atte Sßater £ffenbacb fd)on längft baS Sa'lcnt feines 3meit=

geborenen erfannt unb'ffjftematifd) gebilbet, inbem er gocqueS

im Sßtolinfrjiele unb in ben ©runblagcn ber Stufiftfjeorie

unterrid)tete, fo mürbe burd) btcfe glänjcnbe £aIent,brobe bie

Ucberjeugung atigemein, bafi bie geniale Begabung mit allen

jur Verfügung fteljcnben Rütteln geförbert merben müffe.

35ap reidjte meber bie mufifalifcbe ÜBtlbimg nod) bie Seit

Sßater Dffenbad)S. 35er öorermäljnte §err Stternnber, £ölnS

bebeutenbfter SJJufifuS, mirb berpflicbtct, ^acqueS auSpbilben.

2tber gar nicht lauge bauert eS, ba finb ©d)üfer unb Setjrer

in ©efafrr, bie Sollen p bertaufd)en. Senn roa§ §err 2Üe=

rnnber fonnte, Ijatte ber eifrige ©djüler balb inne, unb in

feinem ©Jnel, in ber Sompofitum bon ©lüden für fein 3n=

ftrument mar er balb bent Setjrer überlegen, ga, faum

ppblfjäbrig feiert man ihn in öffentlidjen Sonderten als Sßir=

tuofen fomolrl, rote als Sompofiteur. SaS „ÄöbeS'ctje",

wie Jacques in Köln mit feinem ©rjitjnamen hief;, mar eine

oerbätfdjelte 93erülrmtheit ber ©tabt.

Sängft bad)te ber Kantor baran, feinem hoffnungSboÜen

©obne in $ariS ben SSeg pr $8erül)mtt)eit p öffnen. Senn
$ariS mar baS ßtel aller"jungen Talente unb ber einzige Drt,

mo bamalS bie iunft gebiet). 'Slber bie 2luSführung beS planes

mar fchtoer, benn bie 9teife toftete biel ©elb. ®a bot fid) eine

günftige ©elegenheit: guba Dffenbad) mürbe bon ber $arifer

jübifcfjen ©emeinbe eingelaben, als @aft einige 3Me in ber

©tmagoge p fingen. SSielleidrt tnütofte er bie Hoffnung
baran,' in SßariS angeftellt p merben. 3Jcit feinen ©öhnen
3uIeS unb 3acQUe ^ reift er bon baheim ab, fang au

mehreren 2tbenbeu, unb als er IieimmärtS ben Sthein über»

fd)ritt, mar er allein: ®ie Srtaben maren in ^ßariS gebliebeti,

Jacques als ©d)ütcr be§ ßonferbatoirc, ber §od)burg mufi*

tatifdjer fünft 3rantreid)S (1833). 2lud) ber ad)tjel)njät)rige

SuleS fd)lug fid) bon ba ab allein als SßufifuS burd); balb

treffen mir it)tt in $ariS, balb in ber ^robin^. @r blieb un»

bebeutenb. 311S gacqueS GffenbadjS glügel mudjfen, fanb er

©d)ug unter feinen g-itticben. ÜDcan ergät)lt, baf, er anfänglid),

ebenfo aud) fein Sruber, in einer ©tjnagoge als ©tjorfänger

angeftellt mar.

®amalS mar Gfjerubini ®ire!tor beS ^arifer Sonfer>

batoriumS unb feiner ©trettge unb feines beSJpotifdjett ©igen-

finnS megen arg gefürd)tet. ©egeu bie Slufnabme 3flcqueS

ins Qnftitut f^rad) bor allem baS bou ibm erlaffene SSerbot,

5tuSlänber aufzunehmen. 2Iber guba Dffenbad) mar eS ge^

lungen, eine 2(ubien§ ju erlangen, wot)I ober übel mar (£f)eru-

bini gejroungen gemefen, baS talentbolle Sinb frjielen p ^ören,

unb ber (Srfolg baboit mar, ba^ ber ®emaltige, alle fonbention
beifeite fdrtebenb, bon ber SSirtuofität beS Spiels 'unb bem

be§mingenben 93enel)meu be§ jugenblid)en ÄünftlerS befiegt,

biefem bie Slufnafjme geftattete unb ibn ber (Selloflaffe

SSaSIinS juteüte. S)amit mar gletdjjeitig ein ^la| im

örcfiefter ber „Opera comique" berbunben, mit einem SttonatS*
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lol)tte bon 83 grancS. ®amtt mu|te ^acqueS alle feine 93e»

bürfniffe beftretten, benn er ftanb nun auf eigenen güfceu.

5tuf Itnterftügungen bon bafjetm burfte er ntd)t redjnen, bort

batte man felbft taum genug jum Seben. — @o begann früh,»

jeitig für ib,n ber Kampf um§ ®afein. Unb mutig nafjtn

er il)n auf. (gortfetsuug folgt.)

p
|

SRußfbrfefe
|

Sücfcburg. SJÖie bie ' fflein-SRefibenä SBdmat ^flegptte ber $irfit*

fünft, aJieiningcu bet Jtjeatetfunft tvax, fo Derfptact) 33ücfebutg e§ ju

merben für bie SUtufiS. Stnleljnung au baZ 8nfü'ut f
ut ntufifruiffen-

fct)aftlid)c gorfctjung, beffen ©enot 20 Ijerüorragenbe SOiänner ber Suiift

unb SBiffenfc^aft angct)ören, follte in biefem Qaljrc unter fürftlid)eiu

^roteftorate ein 60 SKonn ftarfe^ Crdjefter gebilbet unb eine äßufit»

t)od)fd)ule eröffnet tuerben. ©aftfpiele unb äJfufiffefte füllten im 3 tl "

unb SluSlanbe ebelfteä ntuftfalifdjcä Seben unb Streben förberu. 3!ad)«

bem nun ber $ßlan einer Drd)eftert)od)fd)ule burd) bie Slebolution in bie

gerne gerütft ift, tjat je^t unter ber @d)irmt)errfd)aft be§ etjemaligeu

Sianbcgfürften, toeldjer nun atö ^rioatmann erfreuüd)erroeife fid) bauernb

Ijier nicbergeloffen tjat, ber ^lan einer SKufiffdiuIe greifbare ©eftalt

gewonnen. Stuf bemoiratifcfjer ©runblage wirb mit SBeginn be§ SBinter»

i)albjat)r§ eine djarafteriftifd) neujeiilicfie 3Kufilfd)uIe erftefjen. 25 SSüde-

burger SRufiltctjrer unb »letjrerinnen roaren ju biefem ßwede am legten

iKaifonntag im ffaüalierljaufe oerfammelt unb fd)ieben in bem SSeroufjt*

fein, unter ber Seitung Don §errn ^ßrof. Dr. 3tau ein oerbienftüolle*

SBert' angebahnt ju tjaben. — 9ln Sfonäerten mit ben befreit auswärtigen

Mnftlern waren für ben SSinter 1918/19 12 geplant. SBegen ber JReife»

fdjwierigleiten unb ©rippetjinberniffe tjat man e3 nur auf 8 bringen

tonnen. Qmmertjin brad)teu einige ber Sonderte erfrifdjenben 50tufit-

genufs. ©o Wirtte 3Raj $auer (Stuttgart) mit ber d)romatifd)en galt»

tafie unb guge Oon 3. ©. S8ad). $n ber Stppaffionata SeettjoDenä brotjte

(Dergl. §an§ o. SBülow) ba§ jugertblidje geuer feinet SBortrage? ju«

weiten bie fflartjeit beä SlusbrudeS ju oerjet)ren, wirtte aber burd) bie

fouoeräne f)äbagogifd)e 5)efIamation gcrabe plaftifd). Slcctjr atö intet»

effant war aud) SRub. dlaät) (granlfurt a. SR.) mit feiner lonbidjtuttg

in ©onatenform „Slrbfdjuna", beren befrembenbe, aber traft» unb djarafter»

oolte SÄotioe in ben (Sdfägen angeftaunt würben, wätjrenb Sfbagio un >

Slflegro fid) liebcnSwürbig gaben unb ©timmung eräeugten. ©anj 3?o:>

äüglidjeg leiftete 8Jatft) (ber alg Setjrer ber p grttnbenben SJiufifljori)»

fdjule befteltt war) al§ Begleiter beg Hamrtterfängerä Stlbert gifdjer

(©onbergtjaufen), ber i8rat)m§ unb Söwe fang. ®a^ SRtjeinifdje Xrto

(Süffelborf) ftanb auf ber §ötje feiner £eiftung§fät)ig{eit. ©uteä licfscit

aud) bie S3raunfd)Weigeriuncn grl. ,§euermann unb König — am ft'laöiev

grl. ffinod)e — fjören, erftere namentlid) in „3?ul)e, meine ©eele" ooti

Sftict). ©traufs, letztere in „SBIättetfall" bon §. ^ermann. — Qn einein

geiftlidjen ffionjert brillierte bas> ©oloquartett beg Söerlincr Setjrergefang»

oerein^ mit ,,©rab unb SKonb" bon granj ©djubert. — 5Red)t refpet»

tabel ntufiäierten aud) unfere einl)cimi)d)en ^rofefforen SRau unb ©at)!a

mit itjren ©ematjlinnen in Vertretung auggebliebener auswärtiger

fünftler. ©ie mögen un§ über lommenbe mufifarme geiten tjinweg»

belfen.
"

©f.
•

Dortmtinö. Qn ®orttnunb tjaben bie berüchtigten Umtriebe nidit

allju ftörenb in ben mufifalifd)en Setrieb eingegriffen. Qn ben immer
nod) Überaug ftart befud)ten ffonjertfälen fpürte mau abfotut uid)tg oon

ben rwtittfcbeu SSirrcn. ®od) beweift ein SRüdblid auf bie oerftoffene

SiEonjertjeit, bafj mandjeg anberg War wie ehebem. Sßor allen Singen
uermijjte man bie Bielen auswärtigen Sünftler. 3)ie aber tjierber famen,

bürften ibren SBefuct) in teiner .'pi'nfidjt bereut baben. ffiammerfängcriu

(Smmi Seigner beraufd)te ein grofeeg ^ublitum burd) ibre wunberBoü

fliugenbe, woblgepflegte Slltftintmc unb ibren tieffd)ürfenben Vortrag.

Seiber war bag Programm ibrer uicfjt Würbig, weil 51t befannt unb 311

männüd). (SlifabetI) bau ßnbert beöorpgte an einem Sieberabenb bie

heitere äKufe. Slug bem SOianuffript fang fie tieine, nieblicbe ©acbeu

oon ber Somponiftin Stnna Tegeler. Slena ©erbarbt aug Seipjig wußte

mit ihrer weichen, umfangreidjen, ted)nifch heroorragenb burcf)gebilbeteu

©timme für ©djumanng febon etwag ocrblafiten 3t)Hug grauenliebe

unb Seben aufg neue p intereffieren. 3b,r SBrubcr 9teinolb ©crljarbt

ift ein nod) junger, aber bieloerfpredienber S3aritonift, ber namentlid)

Sboralg S3iblifche gieber mit folctjer Cimpfinbung, überhaupt mit einer

Sftcife bortrug, bie aufhorchen lieg.' ©timmlid) wirb fid) nod) cinigeg

glätten unb rauben müffen. SKit einem grofjen, minutiös beherrfchteu

Organ ift ber Seipäiger ffammerfänger Sllfreb Safe bebadjt. ©cbumannS
SBeifajar War eine »ieifterleiftung. Sei Soewe fam ber SSübncnfänger

ju ftarl jur ©eltung. SBie fd)tber bbd) Soewe ju fingen ift! Stafeg Pro-

gramm enthielt aud) Sieber oon Slrnolb SDlenbelSfofin. unb ©eorg Sieffig,

einem jungen Seipjiger Somponifteu unb @d)üler Bon ©egn% bie fcharf

cbaratterifierte unb gebiegene Strbeit Berrietett. Von augwärtigen

^Sianiften liegen fid) Sari griebberg als! unüergleichiicher ©chumann»

unb ©hopin»©pieIer unb Sllfreb ."poetjn fogar an'brei Slbenben h,ören. Un»

oergeffeni bleibt^ber grunbmufilalifdie Vortrag ber SKalbfteinfonate unb

2fd)aifowglt)g b moll-fionäett. SllS gewanbter, bometjmer ©eiger ftellte

fid) SuliuS bitter b. 9Jih,elt)i Bor, ber Bier Qabre in ©nglanb intetniett
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war. — $rof. §üttner befdjerte ung mit feinem leiftunggfötjigen $t)il-

harmonifctjen Crdjefter erftmalig in ben ©tabttheaterfonäertcn §. Solfg
fl)mBhonifd)e Sidjtung Sßenttjefilea, ber wegen ifiret wenig gewählten
(gegen biefeg ©üitheton liege fid) mandjeg Borbringen. S. ©d)r.) Slug«

brudgmittel im erften vtnb legten ©ag lein großer ©rfolg befdjieben xwar,

,'p. Seglerg CuBcrtürc SSSie eg eud) gefällt, bie'wirllid) gefiel, nnb 9Ji. SRegerg

SKoäart-SBariatitmcn. gür bic regelmäßigen ©tjtnBhonieabcnbc in jeher

Sod)e J)atte $rof. §üttner in biefem 3atjre feine Sfcufjeiten augerfel)en.

Safür Surften mir aber intereffemte, feltener gehörte Drdjeftcrmerre in

Sittn Seil Brad)tBoIIer Slugfüljrung hinnehmen: SJiauteg fi)mBhontfdje

Std)tung ©infamfeit, §. ©oe|' I. ©hmBljonie, SBorafg Slug ber neuen
Seit, Söerltoj' DuBertüren Sättig Sear unb SRömifdjer SarncDal, Siaffg

3m Salbe, Vadjg h moll-©uite unb bag III. 93ranbcnburgiftf)e Sonsert u. a.,

außer ben üblichen flaffifdjeu unb romantifrfjen Serfen: ©dutbert B
unb h, Sdjutnann B, Vratjtng' II. unb IV., jparjbtt G. SDicjart, Vect«

boBen, SJfenbelgfohn unb Vratjmg mar je ein ganzer SIbenb gemibmet.
Ser aud) Bon ber SR. 2».«$. erwähnte ©treit s'wifdjen bem :;«ßt)i(t)anno«

uifd)en Crdjefter unb feinem güfjrer ift'beigelegt. Ser SRufifoerein (Sir.

:

©täbt. 3Jcufitbireftor $rof. Qanffen) trat mit einer beadjtengmerten Stuf«

fütjrung Bon Veethobeng Missa solemnis unb einer weniger gelungeneu
Siebergabe Bon Vadjg gftatthäug-^affion Bor bie CeffentticrjEeit. ©oliften

waren: grau SUcientje Saupredjt Ban Sammen (grantfurt), grau Qba
!f?ub>®af)Imann (töln), ©eorg Satter (Verlin), STtjornaS Senijg, ben
Haag, bejw. grau Sitli) ©ahnblei)=g)infen (Sü^burg), §ilbe ©Igcr (Ver«
Im), grans 3MIIer (Sarmftabt) unb äRajimilian Sroigfd) (Sarmftabt).
Sic SDcufifalifdje ©efellfdjaft (Sir.: «Kufitbireftor ©. «poltfcfmcibcr) ctjrtc

bie ©efallenen mit einer forgfättigen Sluffütjrung beg Seutfdjen SRequicntg.

grau ©Ba Vruljn (Sffen) fang bag ©oBranfolo ganj entjüdenb. Ser
SefjrergefangBerein Ijat wieber einen importierten Dirigenten, §crrn
.fpoffmann aug Vocfjum. Sir muffen abwarten, ob ber ©t)or nun bie

Stolle füielen lann, bie er fo gern fielen möctjte. Sie intime fünft ber

Sammetmufil füenbete eigentlid) nur bag Born ItOhtfiiBerein Berbflidjteic

©emanbhaugquarfett, bem biegmal leiber ber günbenbe gunfe* fetjlte.

Sag aug Drdjeftermitgliebern gebitbete „Sortntunber Quartett" 30g
bie Sluftnerffamfeit burd) eine annehmbare Siebergabc Bon b'Sltbertg

DB. 11 unb VeettjoBeng DB. 95 auf fid). Ser güijrer ber Vereinigung,

,fon^ertmeifter $ßt)Imann, fBielte ba^wifc^en S8ad)g E dur-@oIofonate.

$rof. Quliug Klengel aug Seidig bewieg, bag er ein formgewanbter,
gefdjmadboller SomBonift (©uite dmoll für SBiolonceltofolo) unb, tro|

feiner fiebjig Qafjre, ein auggejeid^neter SBirtuofc ift.
— ®ag ©tobt»

tfjeater leitet feit einigen Sagen Dr. SKaurad). ®er DBern=©BietBlan rjielt

fid) auf anfetjnlidjer §öt)e. SBenn ba? ®reimäberlt)aug aud) bann unb
wann fein SBefen trieb, fo foll bag barum nid)t gar übet Bermertt werben.
(®od)! j2). ©d)r.) eg wirb mit ber Qeit fdjon Berfdjwinben. (®ann
fommt neuer ©dmnb ! ®. ©d)r.) 8 SBagner war mit bem gtiegenben
§oIIänber, Sannt)äufer, Sob,engrin, Sriftan unb Sfolbe, SBaltüre, ©ieg»

frieb unb benl SJceifterfingern Bertreten. Stußerbem würben gegeben
Dttjello, 8tiba, Hugenotten, §offmanng ®räät)Iungen, aJcona Sifa, ®er
arme §einrid), ®ie luftigen SBeiber, Soniggfinber, Sieffanb, ©armen ....
Sfjre ©rftauffütjrungen erlebten ©tier Bon DItBera Bon b'SHbert, §öllifd)

@otb Bon »ittner, grauenlift Bon 9töfi,r unb Qtfebill Bon Slofe, alte

mit einem großen äußeren ©rfotge, wag in biefer 3eit nid)t wunbernet)men
barf. ®en Sßorrang gebe id) 3tfebitl, bie fid) Bietleid)t aud) am etjeften

auf ben Sütmen behausten wirb. Stuf ben Untertitel „Sramatifcije

@t)mBt)onie" lege id) Berföntid) nid)t allp grofjeg @ewid)t. ©r fjött

fid) freilief) fetjr gut an, begeidinet aber abfolut nid)tg 3Jeueg. Sie SKufif

untermalt %toax nidjt nur bie SBütinenöorgänge, fie ftellt fid) bielmet)r

bar alg Bt)ilofoü|ifd)e Slugbeutung ber §anblung. Unb tro^bem bleibt

bie SDlufi! eine Sü^nenmufit, allerbingg mit einer fefjr gefteigerten brama«
tifd)en,*büftern ©runbfarbc. 9Jun, tarnen finb ©djatl, bic ©adje, Ijier

ein gefd)Ioffeneg, babei in ber gorm eigenartiges, gebiegeneg unb wirfungg»
Bolleg SBerf, wirb baburd) ntdtji im minbeften beeinträdjtigt. Vorbereitet

wirb je|t Stjuilteg ßobetanj. Sie ©pieljeit wirb boraugfid)tlid) big 8ln=

fang Quli bauern. ©. ffi a t) I f e.

•

inün4en=(SIaöba^. Sie großen ffonjerte !onnten aud) in ber ^weiten
2Binterb,äIfte Blanmäßig burd)gefürjrt werben. Qm III. ©äciliafonjert

brachte ©elble aufg feinfte auggearbeitet 93eett)oBeng VIII. ©t)mBl)onie
im ©eifte beg SReifterg. — 28eber=Sgeingartnerg Stufforberung jum Stanj

würbe glänjenb geboten. SBalter ©d)uläe*<prigca (ffiöln) blatte ftarfen

©rfolg mit äßenbelgfoljng Violinfonäcrt unb Soli Bon SUcatf)efon, Sreigler

unb $ugnani. — gm IV. ©äciliafonäert erfuhr S0cenbelgfo|nä ©liag eine

burd) forgfältige Vorbereitung ermögltdjte äufjerft fdjwungöolle SSieber*

gäbe, ©oliften: Dr. Signier (grantfurt), 9tof^ §at)n (granffurt) unb
@eorg

T
gunf (SBerlin). Sie im Ie|ten Stugenbtid eingefBrungene ©oBra»

uiftin Serta SaBibtg (Vierfen) erlebigte fid) ifjrer umfangreidjen Stuf-

gäbe mit überlegener ©idjerfyeit. Um bie Ileinen ©oli machten fid) ber«

bient: Seni ©iegler (Born tjiefigen Sonferöatorium), Slenne • S3reffer,

.^ugo'.'polä unb Sltej §äufer. ^n betannt juBerläffiger SBeife waltete

|>err ©reu| an ber Drgel. Sag Sondert tjintertieß ben ©inbrud einer

guten unb eint)eitlid)en Seiftung. %n ben ©t)mpt)oniefonäerten bradjte

©efbte einen mobernen Slbenb mit ©djillingg' §ejeulieb (— Bon (Scorg

ffiefau, fötn, fefjr wirlungSBoll Borgetragen —), fowie 9tid)arb ©trauß'
Son Quan; ferner §erm. 3ße|lerg Dubertüre: SSie -eg eud) gefällt unb
S3rucfnerg unb Vratimg' IV. ©^mBtjonien. SDcoaartg A dur-Violinfonäert
»ermittelte bie Sölnerin Stiele Gueling unb erntete ftürmifdje Slnerlennung.
©tetdjfallg führte fid) SESillt» SamBing (Söln) mit bem Jgatjbnfdjen ©cito«

fonsert üorteiltjaft ein. — gür bie ^enfiongfaffe beg [täbtifcfjen Drdjefterg

»eranftaltete bog ftäbtifcfie £)rtf)efter alg 9IbfcE)luß ber großen Slbonne-
mentgtonäerte ein ©jtratonäert. 3?id)arb ©trauß' ©ulenfpiegel, fowie

Sifjtg gauftft)mBb,onie — cg ftanb ein( SÖJännerdjor Bon 250 ©ängero
jitr Verfügung — Berfetjlten aud) biefeg SüKal niä)t il)re SBirfung. Sammer«
fänger SRenjingfr) (,fbln) War ein glönjenber Vertreter ber SenorSarttc,

i. a. bot er bie SRomerääfjIung aug Sanntjäufcr in tjierortg nori) nidit

getjürtcr äBeife. — Ser I. Samntermufifabcnb ber ©äcilia fütjrtc un?
in einem ©onatenabenb bie beliebten §errn SSram«©Ibering unb U^ielli

ju; ein Slabier« unb Sieberabenb mit grig 9ret)boIb (Söln) unb gri(5

Strauß (Söln) füllte ben II. ffammermufifabenb. gerner feien noct)

b,erDorgef)oben: jwet fflaBierabenbe Bon ©bwin gifrijer (Verlin), jowic
ein ©jtrat'onäert beg Setjrtörüerg Born tjiefigen S'onjeroatorium, in we'Icfjem

Seni ©ieglcr (@efang), Slnnie ©d)äfer (SlaBierlonsert Bon ©rieg), ffaBell*

meifter SHeinfang (Violittfonäcrt oon Vrud)) unb 2(lfong Sreiffcn (Crgel»

tonjert Bon Voffi) folifttfd) crfolgreid) wirlteu, wätjrenb bic Sicber«

bcgleitung bei ,§ugo Jpotj in bewätjrten §änbcn lag. Sie ©tabt tjatte

bng ftäbtifdje Drtrjefter jitr Verfügung gcftellt, um ben cintjeimifrfjen

ft'ünftlern biefe Veranftaltung 311 erleichtern unb glcidijcitig bem ffionfer«

tatorium — bag bereitg über 500 ©d)üler ääl)It unb bejfcn Seiter Sircttor

©elbtc ift — itjr Qntereffe 311 beweiien.
*

~deplil$y Schönau. Qm legten Sinter würbe mit brei Stjm«
Bbonietonäerten ber Veginn gemacfjt, bag SDiufirlebcn ber Stabt, ba?

aud) Wätjrenb ber[S)riegg3eit rege war, Blanmäßig Wicber in jenen 9iatjmeu

311 bringen, ber bag Vilb ünferer EKufiftuItnr weiteren ©auen befanut

gemadjt tjatte. Qn ber, rtäctjften ©aifon wirb äRujifbireftor Qofjanncj

9?eid)ert, feit meljr alg einem Sc3Cnnium Sirigent ber ftäbtifdjen Stn«

Belle unb weitblidenber gütjrcr, ben Bollftänbigen 3t)fug ^cr Btjiltjarmo-

nifdjen Sonäcrte Wieber abfolBiercn. Serte Bon VeetboBen, ©d)tiberl,

Scfjumann, Vratjmg, Siitoce Würben gefBielt, alg StoBttäten bie Cr»
djefterballabe Vom ©djredenftein Bon SRcifner unb ein ©tjmpbouie«
abagio Bon Reichert, Bon beiben legtercn fang SDcarianne ^oltinger Cr«
rfjeftcrlieber. Qrene S'fitlutfd) fpielte ein Sliabiertonscrt Bon jffeinerfe

unb ©oli Bon Vratjmg. Scn ©f)araitcr üou ©t)m|'tj
'

lue i t"1 äeilcrl f) attc "

aud) 3Wei MaBierabcnbe mit Crcfjefter, an benen ©ttjülcr Bon 9?cid)ert

SBerte Bon Vad) big 3!Kenbelgfot)n fpicltcn. ©in Slrbeitertonäcrt bradjte

bieji ^aftorale, bag SKeifterfingerüorfBiet unb nad) einer §at)bn=©rjm«

Bljonie bag Viotintonsert Bon VeettjoBen, bag ©bittj ,§crma ©djneiber,

bie Äonsertmeifterin beg Crdjeftcrg, mit Sänne föielte. ©ie gab aud)

mit ifjrem ©tjef brei;- ©onatenabenbc, bie Bontetjme äKufitgenüffe Ber«

mittelten: fämtlidje ©onaten Bon Vratjmg, Sreuäerfonate, eine raffige

Suite oon SRoren, 3Ko3art, 8teger, ©rieg unb bic Brad)tDoIte A dur-

©onate Bon ©§far grancr. Surd) itjrc reflcjionglofe SRufifatität unb itjre

burd) gleiß unb ©djulung erworbene Sedjnif ift bie ©eigerin auf tjotjer

©tufe beg Slönneng angelangt. Sie überall ent3Üdten aud) Ijier bic

brei ©djweftern §ilBcr burd) ifjr SriofBicl, bie 12jät)rigc ©eltiftin ift Bon

5ßrof. ©rümmer auggebilbet unb fBielt mit wunberbar tultiBierter Sectinit

unb mufitalifdjer ©ereifttjeit. ©ie tonnten Bier Stonserte geben, in bereu

Verlauf aud) bie ©eigerin metjrfacb groben ifjreg ftaunengwerten fion«

neng gab. Sie mittlere ©d)Wefter ift bie «ßianiftitt, bie alg ^Begleiterin

in foliber Seife iljreg Slmteg waltet, ©oliften gab cg eine SJienge, bie

Stonjertagentur Stbler ift rüfjrig unb Iciftct fd)on in iljrer Slnfanggtätig«

teit organifatorifdje Slrbcit. *]ßrof. ©rümmer fBielte ©ello, alg ^ianiften

tarnen Sinnt) Siettjof, St)ffi 2i)\U, ©amillo ©oll, Dr. Shcobor Veibl,

Sieberabenbe gaben ©ertrub görftel, ©Ba *piafd)te, B. b. Cftcn, £t)bia

Stannej, SJftjji ©tumpf, ©mil ©ubcrlein, ©icget, SJiaj Saljingcr ufw.,

aud) Sautenlieber Bon ©c£B ©umnter unb Clga *äßo!ornt) mit bem ftom«

Boniften Dr. Qanicjet gab eg. Vcacfjtengwert finb bic swanglofen Stbcnbc

beg eßangelifdjen Drganiften ©uftaB 9?tjobeg, bic 31t wenig angetünbigt

werben, fo baß man mitunter auf fic oergißt. Sag ©t)orjmgc rt wirb

I)offentlid) balb auberg werben, Borläufig ift nur bie bejdjämcnbe XaU
fache 31J melben, baß wegen lauer 5ßrobeuteilnal)me bag fd)on weit ge«

bietjene „Seutfctje Seguiem" Bon Vrahm? wieber abgefegt würbe. %a,

„man tacfjt, man lebt,:man liebt" — eg bürfte anbergwo aud) fo fem.

Dr. V—m.

Safel. Sag ßrerjefter ber Slllgemeinen 9Jtufi!gefellfd)aft ifat fein

Bollgerüttelt 9Jfaß Slrbeit. ©eit S'rieggbeginn finb Sieifen nad) ©f)au£»

be«gonbg unb Sceuenburg, aud) nad) Saufanne 3U feinen regelinäßigen

Stufgaben tuitäugrfcinrnen, ba bie ©täbte ber welfd)en| ©djwciä itjre

eigenen Crdjefter meift nidjt mehr halten tonnten. Dr. §ermann ©uter,

ber feit legten §erbft aud) Sircttor ber Vafler 3Knfitfd)ule geworben ift,

l;at burd) perfönlidje Seitung biefer Stonjertreifcn fein 5pcnfum ftarf

bermehrt. Sie grifdje unb Sebenbigtc.it ber ©hmi>houiefon3crtc hat

baburd) nidjtg eingebüßt. Sie legten ?ßrogramme ließen ungetrübtefteu

©inbrud jurücl. Sari @rb („Stn bie ferne ©eliebte" unb SRo3art«2lrien),

SJlaria '-5pi)iliBhi (SReger „Sin bie Hoffnung" Dp. 124, Vier ©efänge für

Sltt unb Crctjcfter Bon §ugo Solf), ©enta ©rb Born Vafler ©tabtttjeater

(Son 3uan«Strie, „Jl re pastore" Bon DJlojart), ©mft SeBh (ftlaBter«

f'onjert G dur VeettjoBen, |>ang §ubcrg (Stellvertreter au ber 3J!ufiffd)ulc

Bon ber beften ©ette 3cigcnb) gaben bag fotiftifd)e ©epräge, Wäfirenb

bie „©roica", „Sie Seihe beg'§aufes", Sifstg 9J(a3cBBa«©tjmhhomc,

©d)ubertg |;
ewig fd)öne „3tofamuube"«VaIIettmujit, SRegerg aSojart»

Variationett über bag ©ouaten«@iciliano, Vad)g unb §änbclg Stonjerte,

9voffittig!„©emiramig"=DuBertüre, Bor allem bag meiftertid) bargebotene

SoBpelfonsert Vrahmg' für Violine unb Violoncelt burd) Sonsertmeifter

grig §irt unb Sittt) Sreidjler für bie 3{eid)I)aItigteit unb ben weiten mufi«

talifdjen .'poriäont Qcugnig ablegen, ©in befonberer Unftern fdjien

über bem Slbolf Vufd)=ft
;

on3ert 31t walten. Ser ©eigennteifter aug Verlin

war sur legten $ßrobc nidjt eingetroffen, unb in legter ©tunbe traten

grig §irt aug Vafel im Vadjfdjen Violintonjert a moll unb SInna ipegner

aug Vafel (biefe fogar augwenbig füielenb!) im Eltojartfdjen Violin
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Fongert A dur für itjrt ein, Währenb ber ©oft felbft auf irren ©tragen bie

Schweig- freuj unb quer mit bem 9Iuto burtfjfufit unb enblich nad)tS 12 Uhr
in 33afel onratn! ©r entfdjäbtgte bann bie Verehrer feiner fünft, bie

übrigens aud) ben hämifchen 3Keiftern alte (Shrc unb Saufbarfeit er»

miefen, burd) eigene Sonderte, bie feine ebtc, von hohem Stubtum unb
ftänbiger SSeiterentwidlung äeugeube Spielart im Ijellften Sichte glänzen
liegen. 3»it grifc #ttt Bereinigte er fiel) im- »unbctfoinen d moll-toitäcrt
93achS für gwet Violinen, Währenb er Starts D dur- unb 93ad)g a moli-
Sonäert mit Keinem Drcheftcr 31t reftlofem Sehen auferwedte, 1110311

.^ermann Sttterg Sontinuofpict unb bie anfeuernbe Seitung Born g-lügct

aus nid)t wenig Beitrug. ©g waren erftflaffigc geierftuuben. — Sie
„35 a f ( e r £ i e b e r t a

f
e l", unter bereit 9Jtitglicbcrbeftaub bie ©rippc

bog gewütet hatte, hielt ihnen 3U ©hren eine feierliche ©ebenfaufführung
tu ber Ipä) über bem 9thein thwitenben 3Rartinstirct)e, wenige SSochcu,
nadjbem bag SJcorgenFonäerf erwiefen, baf; ber ©tjorftang nid)tS eingebüßt
hatte. ©djubcrtg „©efang ber ©elfter", ©uftaB äöcberg „©rfjiclfalglieb"

(ein heute erfdjütternbcr alg je wirfenbeS Drdjeftertucrf", auf bag mir bic

äRännerchöre erneut aufmertfant madjeu), 93rud)g „SKormannenpg",
©riegg „Olaf SrigBaffon" umfcf)Ioffcn bie 9lrien ©enia ©rbg auf bog
hefte, währenb Sifjtg „©aubeamug" unb bic trefflicfje 9ccufontpofUiou
©eorg pferS „$rager ©tubenteulieb" bag eint)eitlid)e Programm aufg
etfreulic£)ftc abfcfjtoffen. 9lid)t unerwähnt laffen Wollen mir bäs erftmalige
Auftreten ber ©opraniftin Johanna SJcatttjaei, bie uad) cruften 9Mnchn'cr
©tubien mit bcri9Jtaurer»9lrie SOco^artg „Scg SSeltallg ©d)öpfer" mit
^aut @rt)nt)bergi|*„£'rd)efteroerein" fid) gut einführte; Sag ©ircid)-
quartett brachte nad) ©ermann ©uterg brittent Quartett in G dur, bas
aud) in einem SSoHSfonjert Wieberbolt würbe, ,fmug öuberS iutereffanteg
93Iäferquintett, 93rabmg' Slarinettcnquintett (311 öirr, Sreid)Icr, trüger
unb füdjler traten SBehel, ©challcr, ©läfer unb öcrolb l)iu3u). Sebufft)S
©treidjquartett, Stegerg E dur-Duartett, Sat)bug F dur, SKojartg D dur,
93ectl)o0eng eis moll-Dmartctt, imlejjten Sonsert ©lajounoffg 9toüctlettcn-
quartett Dp. 15 mit ben national gefärbten 93ariationcn gaben ©elegcn»
heit, bic rcidje ©eftaltitnggfraft beg gut eingespielten ©ntemble nad)
allen Seiten 31t geigen. 9ftd)t oergeffeu barf man eine gute neue 95iolin»

fonate beg 93aflcr Sompouiftctt Saoib, Bon g-rih öirt aug ber Saufe ge-
hoben. Ser Sehrer am fonferoatorium Dr/pet Scittfd) gab mit grau
Dr. Sobftein-SEBirj aug Jpeibelberg einen prächtigen Stbenb mit Siebern
unb Stielten beg güridjer Sonbidjterg grijj 9ciggli, ber unmittelbar ein»

fchlug, unb mit bem Segleiter Dr. ©ermann Suter ©djitbertg Sdjmers-
gefang „Sie äBinterreife". SeutfdjlanbS ©efdjicf 30g an uug oorüber,
alg ber gemüt- unb geiftbolle ©änger mit feinem ebenbürtigen Begleiter
bic Siefen biefer aBermutquellen erfchlof? unb ben qualBollcu Slbftieg

in bag unterfte Inferno hersergreifettb fang. sIug fold^en 9tbgrünben
ftetgt bie reid)fte 3ufuuft herauf.

'
33 a 11 r (SSafel).

|
^unfl unD ^un(!(er

|

i !

— 9lml31. Wlai beging Sluguft Effert, beut iingesätjlte Säuger
il)rc Slugbilbung oerbanten, feinen 60. Qkburtgtag. 1859 in S3raun=

fdflueig geboren, ertjielt er feine mufitalifdje 2lugbilbung in 9J»rlin unb
©annooer unb mirfte fobann alg S3üh,itentünftlcr, tjau^tfrtctjltcf) aber

alg angefehener *}5äbagoge in Bcrfd)iebeuen grofjen beutfdien ©täbten.

^n SSten erhielt er einen ebrenbollen sJiuf uad) 9teto|)or!, ben er jebod)

ablehnte. @r ftebelte fpäter nach ®regben über. Seine Bortrefflidje

SUIgcmciue ©efaugfdjulc (1895) erlebte 1903 in ihrem erfreu Seile bic

4. Auflage.
— ©iegfrieb 28 a g u c r Würbe am 6. Quin 50 Satjrc alt.

— ®ag 25jährige Qubiläuin feineg Srienfteg am Seminar feierte iDiiifif«

bireftor SBilhelm a g c l , ber im SWat 1894 alg SKufilletjtcr itad) Il-
lingen (SBürttembcrg) Berfetjt roorbcu ift. 9fad) bem silugfd)eiben s^rof.

Jfinfg int Qahrc 1904 tratsSlagel an feine Stelle unb ift feittjer alg erfror

sJJiufitlel)rer ber üerautwoftlidje Seiter beg ajiufitunterridjtg am Seminar
gewefen. •« %m bag aJiufiHebeu ber aufblütjenben ©tabt Ijat sJJaget eine

grofie 33ebeutuug gewonnen.
— SBalbemar B. S3 a u

fj
n c r n arbeitet gegenwärtig an einer 3wei<

atttgen mufitalifchen ffomöbie ,,©ath,rog", ber bie gleichnamige ®td)»

tnng Bon ©oethe sugrunbe liegt.

— Sic weit gefeierte Dpenifäugerin SOcinnic 91 a ft , bie feit 1898 in

Sregben Wirft, berläfjt bie S3ül)ne, um fid) ing 55riüatleben äurücljusictjcn.

— (Smmt) k 1 ü g e r (iücüitchen) tritt in ben Sierbanb ber Hamburger
DBcr ein.

— ©eljeimrat Dr. geiß beabfidjtigt, für bic g- r a it t
f
u r t e r £)f)er

bie ©teile eincg eigenen Sircttorg 31t frfjaffeu.— gerbinanb S ö W e l)at fein Wmt alg Seitcr ber SBicucr -SRufif»

afnbemie angetreten.

— Sie Seitung beg Sheaterg in 58ab (SIfter würbe Dgfar Sl i g n e r

in Sregben übertragen, ber aud) ben iTurfaal unb bag äMbttjcater über»

nommen unb bag Sregbener ^Ijiltjarmonifdje Orcbeftcr (.taucllineiftcr

töbwin Sinbner) für .furfaal unb Sl)eater Detpflicbtct Ijat.

— Ser sßianift Surf § a c f e r , big guin Slugbrud) beg friegeg am
Sansiger fftiemann-fonferBatorittnt angefteüt, ift alg Schrcr ber Dber«

Haffen beg tlanicrfrüelg bem ."püttner« S'onferBatorium in Sortmunb
Berpflidjtet Würben.
— Ser SBiener Sonbid)ter Robert § e r 11 r i c b würbe ab Jpcrbft b. 3

alg Seljrer ber gefamten aJhtfifttjeorie an bic ,§ocbfd)ule für SJcttfif in.

HR a n n h e i m Berpftid)tet. 9ceu in ben £ct)rförüer ber 9luftalt ein-

getreten ift feit 93!ai aud) ber SKufilgelehrtc Dr. ffarl 91 n ton, ber all»

wödjentlid) Sorlefungen über attgewaubte 9Jhtfitgefchid)te l)ält, bereu
Sceuartigfett fofort bemcr'tengwerten 9lnt(aug gefunben hat.

— B»m Sciter beg 3Riinct)cner Son3ertBcrciug würbe glorens SB t n t c r

(Srcsbcn) gewählt.
— Seit i&orfitj im 9lllgemeinen Seutfdjen Äfifoerein hat au ©teile

Bon 9Jiaj ©d)tllingg Dr. g-riebrid) Öt ö j d) übernommen, ©tellocrtreter

ift ©igmnub B. öaugegger.
-- Ser alg ©timmbilbucr betanute Sloitäcrtfängcr Cito 93 r ö 11t 11t e

aug granffurt 1. Wl, 93Jiefenf)üttcnfjlat5, wirb im Siorbjcebab iborfmit

in ben Neonaten Quli unb 9tugtift Surfe in ber Stimmbilbiiuggmethobe
93rof. (Sngelg abtjalteu.

— Sic ©eicllfd)aft für Shcatcrgejd)id)tc hat für ihre SlKitglicbcr in»

eben beu 28. 9Janb iljrer SBcröffeittliriitiugcit auggegeben: Sie ISitt»

luicfluitg beg SiMcuer Sbeaterg vom 16. 311m 19. 3al)rhunbcrt
;

SBcrfafjer

ift 9Jfort3 © n 3 i tt g e r.

— 311 5 r a 11 1 f'u r t a. 3J(. ift bie Stelle beg Sirigentcn beg SRühJ»

fd)cn ©efangoercing (Dratoricnoercin) 31111t 1. September neu 311 be»

fetten; ber Soften wirb öffentlich auggefdjriebeu.

— Sag 50jäl)rige, im SJcai gefeierte Stiftunggfeft beg © t h a e r

9Ji ti f i f B c r c i n g (Sirigent ©eneralmufifbireftor 91. Sorenj)' war
alg §iilbigung an bt: ©ro^meifter gebadjt; §änbcl, 33ari), SiRojnrt, 93eel»

t)o0en, ©diumaui,, Sifgt, ©traufj, 33rat)iug unb 9iegcr tauten 311 SÖorte.

Ser 33orfigenbe beg Sjercing, ©eheimrat Sd)enf| unb griba ftiuafi»

.s)obnpf.t würben 311 lSI)renmitgliebern ernannt.
— Sit Dlbcnburg wurbe, 311111 erften SÜiale, ein SDlufitfcft ge»

feiert, bcffeit Seitung in ben §änben ©ruft 93oeheg la'g. & Berlicf gtftnsfnb.

(äiner Siebermatincc ©rnrnt) Seifittcrg folgten ein Sibelio»6Saftfuiel ber

33rcmer Dpcr, eine Sainmermufifauffüh.rung burd) bag 93 a n b I e r

»

Gttartett aug Hamburg mit 93eetl)ooeng Dp. 130 unb 93rtirfnerg fmoll-

Guiittctt, enbtid) ein Drchffterfcmsert mit ber britten Seonoreit-CuBer«
türe unb her (Sljorfanfafie 93cett)0Bcng unb Sfintcfncr* V. Shmptjoiiie.
— Sag 9J! ober u e 93! 11 f i t

f
c ft ber Sveuffiirijen Itapelle in © e r a

finbet am 21., 22. unb 23. Quin 1919 ftatt. 1. 9(bcnb: Sftcgcr: Suite
im alten Stil; 9J. Strauf,: 93urlegie für Staoier; Shomaffin: Stjm»
pljonie in a moll (Uraufführung). 2. 9lbenb: Sttet)l: Ouartett in A dur;

^fijjncr: Sonate für SJioline unb SlaBier; Smigctgfi: Sieber; Stracfjcr:

Quartett in G dur. 3. 9lbeub: §ocf3lin: Srei Sammerftürfe (Urauffüh-
rung). 93rattnfelg: (Shincfifche ©cfänge; Slofe: ^rälubiunt unb Soppcl-

fuge für Drgcl, 4 Srompeteu unb 4 ^ofauneu; Schöuberg: Sommer»
fhinpf)onie; 9tegcr: Sieber; SIeemann: SuftfpicIouBertüre. — Solifteu:

Qofept) ^entbaur (ffilaüicr), SJiargarete *}5eifeler-©d)mug!er (©opranj,

UniBcrfitätgmufitbirettor Kubolf 9joIfmann aug Qena (Crgcl unb ftla»

Bier) unb bag Seipjiger ©ewanbhaugquartett. 93rufifalifd)e Seitung:

,S)eutrid) Sabcr. — eintrtttgfarten burd) 93öt)mc & ©ofrn in @era=9teuf3.
— Sag S i

f 3 t = 9Ji u f c u m in 933eimar Ijat aug bem 9tutographeu=

nad)Iaffe §ang 0. 93ronfartg bic 93riefc gratis Sifätg unb ber gürftiu

äBittgenftein an 93ronfart angetauft. Qu fraii§öfifdjer Spradjc ge»

fdjrtcbcn, bieten bie nod) unüeröffentlid)ten 93ricfe wertBoIIeg SKalcrial

3tir 93iographie Stfätg. «,

— S e u t f d) e 9Jf u f i t = S t a a t g p r ü
f

tt rfg g f in in i f f
i u

i u ip r a g. Sag Unterricbtginmiftcriuin hat folgenbc beutfdic Staatg»

prüftinggfommiffton für ben 93ereid) ber tfrhed)o«fIomafifcheu Skpublit'

ernannt: ^orfihenber : Sanbcgtnufif'rcferent Stubolf Freiherr ^rodjasta.

StellBcrtrcter: fouf.^rof. öfonteo %intt. Setret'är: iptigo Sßolf, £b»
mann beg SJiufifpäb. 93crbanbeg. Sh,eoric: Sottf.-9ßrof. 'gibelio' ginfe

unb Qohanncg Seicljert (Seplih). 9Kttfitgefcl)ichtc: Sanbegmufifrcferent
$Kub. greiljerr ^tod)a3ta unb Dr. ISrid) Steiuljarb. Sologefaug: %rau
4$rof. 9llma Swoboba unb Sonrab SMIerftciu. ühorgefang unb Qu»
tonation: s$rof. (Smil 93c3ecut) unb Subtnilla Seutelmofcr. ^ioliit»

fptel: St)eopt)il (Ssabct unb §ugo Sßolf. Crgclfpicl: gratis Söfflcr (9luffig)

unb ©uftaB 9tt)obeg (Surrt). StaBierfptel: Sonf.-^rof. Someo Sinfe

unb Satob S3irgil §olfe!b. *ßäbagogi£ unb Unterrichtgfpradie: ©rjinuaj.-

Sir. Qofcph, ,§ampel unb Sir. granj Hauptmann. — ©leid)3eitig wurbc
jc eine tfdicd)ifd)e Somntiffion für 93ohnten (SSorfijj: Sie Somponiften
SSitegflaD 9toBat'unb 3. 93. ^oerfter) unb eine für SDcäljren ing Sehen
gerufen. Dr. (£. St.
— Ser ©iüttä ©attolica sufolge t)at 9Kfgrc. gafimiri, ber Sapcllmeifter

ber Sirdje San ©ioBannt in SRont, ben feit einigen Qatjreu Berloren ge-

glaubten 93anb ber Urfd)rift ber „Lamentazioni ed Antifonie" 9ßaie=

ft r i n a § Bor 3 Qahren wieber aufgefunben. ©g ift bieg bie einzige bc«

fanute 9totent)anbfd)rift beg großen SKeifterg ber tirdjenmufit. Hafimiri

hat ben 93anb 311m ©egenftanbe eittgeh,cnber ©tubien gcmad)t, bic auf
Soften beg 9ßapfteg 93enebitt XIV. in ber Sjatitanifdjen Sruderei her-

ausgegeben Werben.
— Qm Sempg Bom 22. 9lpril bcridjtct 3. ©. 9ßrob'hommc, wie bic

Jr. 3- melbet, über bic äluffinbuttg Bon bicr bigl)cr unbetattnten Qügenb»
werfen 93eetr)obcnä aus ber 93onner 3e '' fotutc einen 93rief au?
beu legten Sebengjahren. Ser 93ricf, über beffen Qtthalt nidjtg Slähere?

gefagt wirb, befinbet fid) in beut 9Ird)iß ber ©rofjen Cpcr, bic Bier 9Jiufit=

manuflripte waren bisher 3War nid)t unbetannt, galten aber alg SBtnpofi-

tionen 9Jcojart§. Sic würben Bor langer Qeit Bom öfterreid)ifd)en Saifer

an ben ©ultan SIbbul 91fig gefchentt, biefer übergab fie feinem SOhifif«

meifter ©ttatelli ^afrha, beffen @ob,u oertaufte fie an ben englifchen

©ammler SJcarfhalt unb mit 3Karfr)atlS gefamtem 9?ad)Iafs gelangtenjaud)

bie §anbfd)tiften an bic 93ibliotheI beS 93ritifd)en SJcufeumg. gg hanbelt

fid) um ein uuooItftänbigeS Srio in D dur für Staoier, Sjtoline unb Siiolon-

ccll (9niegro unb ^Jrefto), brei anfd)eincnb für UnterrichtSsmecfe gefchriebene

Stüde für Slaoier 3U Bier §änben (©aBotte in F, 9llfegro in B unb
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SDcarfd)), fetner ein SRonbo in B für Sttabier gu gmei Rauben, im Um«
fang Don 265 Soften, baS §auptftüd ber Sammlung. (Sin SKenuctt
für Drdjeftcr, baS fic£) gleichfalls unter ben Slutographen finbet, mürbe
bereits früher in SBien entbeeft imb 1903 burd) Gl)autaDoittC oeröffcitt«
licht. Sic geftftetlung Don BeethoocnS 9Iutorfd)aft gefdjah burd) 28t)3ewa
uub ©aint«goi£, bereu auggejetdjnctc, unmittelbar nad) beut (Srfcfieineii

aucl) in ber gr. 3. eingefjenb gewürbigte 3Jco3art«Biographic leiber Sorfo
geblieben ift. 9lnläf;lid) ihrer !Dt03art«gorfd)ungeii prüften beibe and)
biefe angcblidjen 9Ko3art«äleanuffripte in Sonboit unb gelangten p bem
(SrgebniS, baf; ,§anbfd)rift, ©til unb fonftige lleerfmale uicbVauf SKosart,
fonbern auf ben jungen BeethoDen beuten, ©omeit *prob'l)ommeS Bcrid)t,
burd) ben BecttjooenS 9lutorfd)aft nantentlid) nad) bem 3citgniS fo bor«
trcfflidjer Senner wie SBt^ewa unb ©aint-goir, gmar feljr waf)rfd)cinlicf)

gemacfjt, immerhin nicht smcifelSfrei crwicfcit Wirb. Um fo fiubifdjer

erfd)cinen bie ironifd) polemifdjcn 9(itSfälle sßrob'hommeS gegen bie

bcittfdjc SJiufifforfchung, bie biefe tteinen 28erfc bisher SKü^art 31130=

fdjrieben t)at. Sie SBelt hat ber beutfd)en Slcufifforfdntng namentlich,

auf bem ©ebiet ber 3Jfojart» unb BeethoDen«.!euntuis fo unenblid) Biete,

,

grunblegeube geftftelluugen 31t banfen; bafj es mehr als albern ift, wenn
bie granjofeit jetjt wegen foldjer flehten Qucbita ein ©cfdirei erbeben,
alä hätten fie einen neuen (Srbteil entbedt. „Du Beethoven inedit, du
Beethoven inedit dec.iuvert, revelo par des Frangais." 2Bcltf)C greube

!

^rob'homme felbft erfdjeint baS gaftum loitm glaubhaft, berat' „voilä
qui peut sembler paradoxal au premier abord, habitues quo nous etions
ä laisser le monopole de ces decouvertes aux musicolosrues allcmands."
©ettfam, bafj ein franäbfifcher Sftufifer fid) fo über bie Sciftungen ber
eigenen SanbSlcute munbert. Qu Scutfd)lanb Weif; mau längft, bafj bie

frait3Öfifd)e SJcufifforfdjung aud) ohne bie hier erwähnte 9teuctitbccfitng

fc£)on DieleS SJortrefflidje geleiftet hat uub mattdien auSgeseidjnctcn
Slopf 3U ben itjrigcn jätjlt. ©crabe weit wir auf biefem ©ebiet'bcS eigenen
SBertcS fidjer finb, föuucu Wir aud) ben fremben neibloS atterfcniten.

3m übrigen aber fontmt cS bei Seiftungen ber SBiffeufdjaft uid)t barauf
an, ob fie öon graujofen ober Seutfdjcit ftammen, fonbern nur barauf^
baf; fie überhaupt Dollbradjt werben, unb ber ^irtweis auf befonbere Säten
einer Station bürfte niemals im ©inne bcS ' gigenbüufels, fonbern nur
als Stnfporn für einen cblen SSettfampf gemeint fein, hoffen Wir, baf;

aud) bie grnitsofcn fid) Wieber 31t biefer freieren Sluffaffttttg ber geiftigen

gnternationate burd)ringen. Scr (SfjauüiniSmuS ift fd)on 'in ber ^oiitif

eine üble (Srfdjcinung, auf bie SBiffeufdjaft übertragen wirft er lächcrlid)

unb fläglid), beun er entwürbigt fie, bereu reiner fjwcd weit außerhalb
politifd)er £eibenfd)aften liegt, 311m 93iittel Heiner nationaItftifd)er Sor«
tjciteit.

rr Sunt <§>tt>ä(btni$ tinferer Zoten f
— Sapelltneifter SJlaj äö l

f l) c i 11t ift, 58jät)rig, in Berlin einer

SungcueittAüubung erlegen. (Sr war sulcßt am ^alaftthcater tätig;

allgemein befannt geworben ift er burdi fein SSirfen an ber 3Karmift«

Dper, an ber er bie berliner (5rft.:uffül)rung Oou ©piuelliä „A basso
porto" (w.'t ber Wornn«D'lben) l)crau0bradite.

— Stuä Berlin wirb ber Sob b"§ am' 2<S.' ^,-uni 1844 in 2>an3ig gebore«
neu 9iid)arb 9Jte tjboxf f

gemclbct, ber bei ®et)n unb ftiet ftubierte unb
als Sbcatcrfapellmeiftcr in ®ü|fe!borf, Sßerlin, SHimbcrg nub §annoßer
tätig war. 3n ^annouer wirfte er atS Setter einer angefehenen ©d)ule

für Ijoberes tlaoierfptcl unb lief; fid) 1914 in iSetltn nieber. SJcetjborff

trat mit 3Wci ©tjutphoitien (in F dur unb d moll) unb ben Cpern 8tofa=

munbc (1875 in SBeimar) unb §agbartt) unb Signe (1896 in iBraun«
fdjweig), ffilaüicrftüdcn uub Sicberu an bie Ceftcntlidjfeit.— SM.Jöafel ftarb im 9lltcr Don 65 Qaljreu «ttfreb 33 ä d) t i g c r

,
feit

1885 £ef)rer au b.-r 3Jcäbd)eufefuubarfd)ute uub a*iolinl:t)rex au ber

Soditerfdjule. Sei auS äBil im 2l)iitgau ftammeube !)od)begabtc SKanu
war über bie ©renjen feines SaubeS IjiuauS als grünblirher'ffenncr bcS
CSicigenbauS alter unb neuer 3'-it befannt.

t (Stil- unD Sleuauffübtungen

— ©uft. G r b S' iOper ©ouuwenbuadit hatte bei ihrer Uraufführung
in Sfürnbcrg ftarfen Srfolg.

— Sauuä neue Dper Ser g-rembe (nad) ©rimmS ©ebatter Job)
wirb Don ber SreSbcuer Cper jur Urauffüljritug gebrad)t Werben.
— %t. St I f e S Qlfcbill hat nun aud) ben SBeg inS .fiamburger Stobt»

tbeater gefunben.
— ®ie (fünftlertfd) nidit ganj befriebigenbe) Grftauffübruug bon

Strauß' „©alome" in Kopenhagen hat im Sgl. Sljeatcr ftattgcfunbcu

unb fid) 31t einem SbeatercreigniS erften SRangeS geftaltet.

— S)ie neue Dper gronj S d) r e f e r S „Sie Seeräuber" wirb in her

3)reSbeuer Dper ju 3jeginu ber neuen Sptel3cit 3111' Urauffüljruug ge=

bradjt werben. Seine Cpcr „®ie ©eseidjnctett" gelangte bor wenigen
Xagen aud) in Breslau unb ®rcSbcu jur (Srftaufführung unb erjidte

burd)jd)lagenben (Srfolg.

— ®ie ©encrahuteTibauä ber Stäbtifd)en Sühnen in % rauf
f u r t a. 3Ji.

teilt mit: gür baS DperntjauS würben gut Uraufführung angenommen:
gran3 Sdjrefer: „®er Sdjahgräbcr", gerbinanb SeliuS: „genni«
morc uub ©erba", «Rubi Stephan: „Sie erften SKcufdjen".
— „Ser l)eilige 2J(orgeu", Dper in bret Sitten bon §orft ^fafen,

bie am Saubestbenter in SdjWerin unb anbereu Sühnen einen burd)"

fchlagcnben ©rfofg errang, ift aud) Don Sireftor Dr. Söwenfelb für baS
Hamburger Stabttfjeatcr erworben worben.
— ^ietro ffl a S c a g n i hat eine in ber franäüfifdjeu SfebolutionS-

3cit fpielenbe Dper „®er fleine SDcarat" bollenbct; baS SBerf fott int §crbft
in SRom 3ur Urattffütjrung gelangen.— ®aS Berliner Jon fit n ft f e r

f
e ft brad)te 3unäd)ft SHofeS

eijorwetf „®cr Sonne ©eift" mit borfrefftidjen ©oliften, unter benen
befonberS Sßrof. gifdjerS fjerborrngenber Bariton allgemein auffiel. SBeiter

gelangte u. a. ^auSeggerS fl)mph,onifd)eS SBariattoncnwerf „9lttff(änge"

.jur SBiebcrgabe unb errang fiel) Warmen Beifall. 3>aS Slinberiieb

„©djlaf, Sinblcin, fdflaf" wirb 3
/4 Stunben barin unbnrmfjcräig ber-

arbeitet. 2Kit ftärfften gnftrutneutationSfüuften! 4 Sieber bon $aut
Striber, Don grau ^efeliuS^Sifjimann gefungen, Derntod)ten nidjt feht

31t feffeltt. §öd)ftenS baS oolfStüntlidje Bucflige SQfännlein fagte all«

gemein 3m @ine burteSfe brantatifd)C Sjene '

gunfer ®aDib unb 2lb=

falon (Ublanb) bon ©corg ©diu mann (Dp. 70) scigte, waS man ja

aud) fdion fouft Wufite, bafj ber Berliner Somponift auch Inftig»lrodene,

formal unb fontrapunftifch etjrenwerte äRufif 31t fdjreiben berftetjt. ©in
SBariatiottenwerf bes 3üricherS d. ©lenf fonntc nicht 3ur SSorfüljrung
gelangen. 3litguft SR e uft' grühlingS-Quartett, ©bw. SenboaiS Ma=
biertrio, ^. 311 onS Litaniae, Sonate für ffilabier unb Violine Don
SuIit'S f opfd), Sieber bon Julius aßeiSmaitn, Sicher Don ^einj
Sl)ieffen, Sicher (nad) Brentano) bon Siicfjarb St rauf;. Gttb»

lid) 5]3rof)nSfaS grüf)lingSfeier, bie wie ffilofcS Kljorwctf längft be=

fannt ift. ®afj mit biefer SluSmatjl ein Uebcrblid über ben gegen«
wärtigen ©tanb ber SKuftfprobuftion in ®cutfd)lanb gewonnen Wäre,
Wirb niemanb behaupten Wollen, unb man ntufe fid) erftaunt fragen,

ob ber Slltgemcine Scutfdjc SOcufifberein gan] bergcfjctt l;at, WaS er fich

in ber SBergängenheit an 3iclen gefegt l;at ? ©ewif;: ber Shieg Ijat

e§ berhinbert, bie SConfünftlerfeftc wie früher 31t SBctbemitteln für bie

Sunft ber 3tingcnben werben 311 laffen. Qe|t aber, ba bie Scitung
mit grofjcit SBortcn an bie Dcffcntlidjleit trat unb neue Säten berhte|,

hätte fdion etwas gefdjetjen müffen unb gefd)ct)cn fönneu, waS bcS Sluf«

hcbcitS wert geweien wäre. ®aS bürre 8tefttltat ber Sagttng fjätte üd)

wot)l bermeiben laffen, Wäre ber SSorftanb beS 2I.S).9Jc.S. Wie früher
red)t3citig an alle SJfitglteber herangetreten. Sitblid) nod) bieg : baf;

beut fein 2fmt nicbcrlcgenbcn biSl)crigen ^orfiljcnben Sd)iIliugS
niemanb für feine mannigfadje unb rocrtoollc Slrbeit im Qntereffe bcS

SS^rbanbeS ein SBort be§ ®anfeS wibmete, war gerabeju fläglid). — Scr
Beridit unfereS Berliner Sorrefponbenten ftehl noch auS. Söir geben
im Dorftclienbeu einige unS 3ugegnugenc SKitteilnitgcn gefürgt Wieber.— Slrtur SBoIffs „®on buid)otc"«Sjorfpiel uub ,'

r
9iad)tfantafic",

ein ftoiycrt für SSiolinc mit Dnijcfter bon iRidiarb ?l r n h e i m , Würbe
in einem tuobernen S'otnpofttionsabenb, ben grauj 3)?iforet) in Berlin
bcranftaltcte, 311111 erften SUfalc 3m' 3tuffüt)nmg gebracht.

— „Sie Säitjcriu auS Siebe", Dperctte bon (Siemens S di m a I ft i et)

,

erlebte int SdjaufpielljauS 311 Bremen bie Uraufführung.— ©eorg © d) u 11t a n u S Dratorium „SaS Sräncnfrügleiu" (nad)

bex Sichtung bon öcrntnnn ©rler) gelangte in ^:r SbomaSfird)C burd)

bie Seip3iger Siugafabeinie unter $rof. SSotjlgcmutt) 31« Aufführung'.
— gil^f rö SiebeSmeffe, bie ihre erfte SBiebcrgabe burd) ^fifmer

in Strafiburg erfuhr, wirb bemnächft burd) ben SWünrijeitcr Sehrcrgcfnug«
berein aufgeführt werben.
— 3u Grimberg gelangte eine Missa lieroica (in F) für Sbti, (5l)or,

Drgcl unb Drd)eft'er bon 91. Stic r §ur Urauffüt)ruug. SaS bebeut«

fnme Serf bcS früljer burd) eine Miss» solemnis befannt geworbenen
jfompoitiften begegnete bei ^ublifiim uub .ftritif lebhafter Seilnaljme.— Stabforganift griebrid) 3R artin in äBctmai l)at in einer „9lbettb«

ntuiit" in ber äöciinarcr Stabtfird)e, in ber aud) feine Äompofition beS
XIII. ^falmS für 9(lt unb Drgcl unb ein „Hymnus coelestis" für Sopran,
Violine unb Drgel auS ber Santnte „(SS tft alles eitel" 31111t Borlrag
famcu, eine xeisbolle guge in emoll für Drgel unb einen <öt)mituS „Ave
Regina coelomra" für Soprnit unb 9(lt, Drgcl unb .Ciarfc attS bem 3Jiaitu«

ifript crfolgrcid) 311c Urnuffüt)tuug gebracht.

— 3fn Berlin Würbe SB c i u g a r t n e r S neues ftonäcrt für SSioIou«

cello (Dp. 60) burd) $aul © r ü 11t 111 c r 31a- erften Sarftclluttg gcbrad)t.— (Sin .ftlabiertrio emoll bon (Sbntimb S rl) r o b e r
,

fowie Sieber
auS beut älianuffript bon Sfiicharb 91 r 11 h e i tu würben in ber Berliner
Singafabemie 31111t crftcnmal wiebcrgcgcbcn.

ms /^»^
— Ser 58 e r b n u b ber f u 3 c r t i e r e 11 b e n ST ü n ft 1 e r

S c tt t
f d) l a n b S (5. S5. hat feine brbcntlidjc .viauptberfaiunilung in

Berlin abgehalten. Ser Borfitwnbe, ^rof. Xabet Sdjarmenfa, fo'nnle

in feinem QahrcSbcridit Dom 9lufbIitl)Cit beS 9JerbanbcS 3Jctfteiluiig

madjen; int abgelaufenen ©cfdiäftsjaljre finb 134 SJcitglicber beigetreten'.

Sic gemeinnüijige .fton^ertabtetlung beS BcrbanbcS hat ftarfen 9ln«

flaug bei ber ftüiifttcrfdiaft uub ben ffiouserfgcfellfdiafteit gefunben,
fo baf; fie für baS 9(rrangentcut Don Stöberten uub für' bie Berntitflung
Don Engagements in 9(iifpnid) geitoiumcn worben tft. Borftanb unb
BerWaltuugSrat beftchen aus ben Jerxen 5?rof. Xaber Sdjarmenfa,
©el). Suftisrat (Srnft Bbd, Dr. Shibblf Golm (Spctjcr), Slrtur bau (Swetjf,

gelir glcifd)er, ^rof. Shirt greberirh, ST'ainincrfäitgcr Dr. Subwig gulba,
(Slifabeth, §ofmcicr«$offeS, ,?iauS 3ung«3aitotta, ^rof. griebrid) (S. Stoch,
s
43rof. Statl Stlingler, (Si)efrebafteur Dr. 3. Saitbau, Dr. 3ccumanu«§ofer,
$rof. äBalbemar SJJietjer, 3J(ufifbireftor 5pfaititfd)inibt, Sireftor

Stöbert gtobitfclief, «ßrof. »carcelt ©aiser, qjrof. Dr. 3fiar b. ©diilliugS,
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(Sich, 9teg.4Rat 5ßrof. Dr. Sicharb ©terufelb, ^rof. Dr. JBiftor u. SSSot-

fütu3Iti=S8iebau (S3erlin refp. ©harlottenburg), ferner <|3rof. 2lntou SBcet»

äßalbrmtn (2Künd)en), SapcIImeifter ©uftoB äSredjer (grauffurt a. 3R.),

Si'ammcrfänger Subroig $cfj (Slbnigäbcrg, $r.), SKufifbireltor Sari §o!t=

jebneiber (®ortmuub), $rof. Stefan firefjt (Seipjig), §ofrat $rof.

öetnrid) Drbenftein (Starföruhe), ^rof. gerbinaub qSfofjl (Hamburg),

$rof. Dr. g-riü Solbad) (SKünftcr, SSeftf.)-— ®er 33 e r l i n e r 35 o 1 1 3 d) o r hielt tior turpem feine ©cncral»

ucrfamrnlung ob. ®er SSorftaub erllärte ben ©fjor für ein unteilbare^

jnftrument ber tünftlerifriicn SSeftrebungen ber Strbeiterfctjaft. Scghalb

ntüffe er barauf bebacfjt fein, alles 51t bermeiben, tua§ 31t einer gerfplitte«

mng burd) politifdje ©egenfätje führen Winne. ®er ©bor glaubt feine

Wuffaffung bon ber Scottnenbigteit ber ^rotctarifcfieu ©iutjeit am heften

baburd) botutnentiert p fjaben. bafj er nad)mittag§ bei einer geier ber

S.5ß. ®., . obenbä bei einer foktjen ber LI.©. 5p. ®. mitmirite. 3um
1. SSorfitjcnbcn initrbe £eo SJefteuberg, pin ®irigcntcn Dr. ©ruft 3anber
wicbergetuäfjlt. ®em ©bor gehören gitrscit 590 iUütglicber au. %üc
baS näcfjftc Sonjcrtiatir finb Slufführungen bott Söcrlio§' „gaup S3er=

bamiuuug", 35ad)ä „äSeitniadjtäoratDrium" unb ©d)umannä „SJiaufreb"

geplant. Stufserbcm foll burd) ©inrid)tuug [t)ftcniatifd)cr Surfe bag SJcr»

ftänbnis» für ntufitalifchc Siteratur geförbert werben.
— 3)cr Serba nb b c u t f d) e r äJcufütritifcr hielt feine

erfte Sagung nad) ber .triegSjeit in SBettin ab. ©3 rourbe befd/loffen,

unter äBahntng ber ibecllcn ©taubcSintereffcn ber Jieurcgclung ber

luirtfcbaftlichcn 3$erhältniffe befonbere Slufmertfamfeit 311 hribmea, alt

gemein ©rhebungeu über bie roirtfdjaftliche unb rcdjtltdjc (Stellung

ber SKufiffritifer, namentlid) au SEagc^cituugen aiigitftellcn unb bie

Wnmblinten jur 2Iu§arbeitung einc§ Sconnattarif» unb Vertrags 31t

fehaffen. ®ie ä3crciufad)ung be§ 2(ufnat)tneucrfal)rcu» foll ber §cran»

;,iehung weiter ftritifcrlreife 'bieneu. Ser neue SBorftanb befiehl aus?

ben §errcu 9^aut Keffer (grantfurt), 9ßrof. §crmanu ©priuger, Dr. ©eorg
©cfjüuemaun, Dr. .^nigu üeicfjtcntritt (Berlin) unb (Sugen 3/hari (Bresben).
— Die ©tabttierorbuctcn & r e

f
c t b ä erhöhten ben 3iifdvufj fm'

bas Stabtthcarcr auf 220 000 SOif., bie in ®üffc!borf betmlligtcn

bem 2hcater ihrer Stabt 300 000 M.
— 9iad) einer SKerurbnuug be» fäd)fifd)cu SiuItuSiniuifteriutuS toerben

iit 3ufuuft gute Sciftungeu im fjeidjcn», © c f a n g = , Sunt» unb Schreib»

mttcrricfjt auf 3c )tfm: uui) ftlaffcnplatj angcrcdjnet. SBefonbcrä heruor«

ragenbe ficiftuugcu fotlcu al» ätu§glcid) gegen mangelhaftes Sümucu
in einem miffcufdjaftlidjen gad)c gelten.

— SBic SBubapefter glätter beriditeu, finb alte Sonäcttfauger 1111b

»fängerhuten in Ungarn 31t Staatäbeamten ernannt toorbeu. ©ic

erfjatteu 1500 SEroucu tnouatlicf) unb muffen Sag unb 9cad)t bereit fein,

um in Sonderten 31t fingen, für bie ihnen bie SMßbeauftragten 3in«

lueifung geben. ®a§ lanu gut toerben.

©arl ffflatia oon SDeber.

3agbhornruf unb CSlfenreigen,

SRitterlidje »eibentraft,

ycächt'ger ©put unb Säalbc«jri)meigcu,

E3ean in Scibcnfdjaft —
JlltcS- lucijjt bu unä ju fdjilbcrn

geurig, büftcr, gärttiä), meid),

ßeigft in flangerfüllten SSilbetn

Ser 3totnautit fdjimmerub 3ieid).

SSon ben ßnubcrtjarmonicir

gühlt bog .'perj fid) tief burd)6cbt,

3BiU mit bir bie SBcgc sieben,

3So grau Sage träumt unb roe6t.

3l(§ ein herrlich gtammcnseidjcn
Slratjlteft bu am ötmme(S3e(t;
sJhtr -311 halb mufjt' c>? erbleiriien!

Sod) es blieb imä — beinc Seit! —
Ißalter Äacbler (Lettin).

UtlfCtC SWttfli&eUage. ®urd) ein aScrjetjen mürbe im lejjten §eft

an biefer ©teile al§ SJ(u|\!beiIcge „gtomantiidjer SSal^cr" ton SBalter

Sciemann angelünbigt. Qu SSutHcbteit ift in .£eft 17 als Beilage bie

gortfe^ung ber fpalntfdien ©uite cntlialtcn, roiihrenb ber „9iontantifd)e

SSaljei" erft öeft 19 beigefügt fein mhb.

Sur frühere 3etö)tigäfet(nebmer.
«Ven ^aufenben »on ^ufiffreunben, bie toäbrenb be^ Kriege«

unfere ?Reue 93Juftf-3eitung nicfjt galten fonnren, möchten

wir ben ^ac^besug bec »icr Ärteg^jaf^rgänge emt)feblen. ©er

^retö ift für jeben ber 3abrgangc 1915 big 1917 SKf. 8.—, für

3abrgang 1918 (Oft 17 m Sept. 18) <OTt. 10.— (bei unmittel-

barem 'Bejug tom 93erlag 75 ^Pf. 93erfanbgebübr für je 2 Sabrg-).

S)et fDerlaa Der SReuen 5öluflf-3eituno

<Sar( ©rüningtr 3lad)f. @rnfl Rlttt, @fuügar(.

ec^lufj be« blatte« am 5. 3uni. 'Sluggabe biefe« 5>effe« am
19. 3uni, be« näc^ften Äefte« am 3. 3uli.

9leue ffftuiitaiizn.
©pätere 5Bcfprt(tianfl oorbcballen.

u

(Scfangstnufif.

3t ei mann, SSolfg., Dp. 1: 3 lue i

ernftc ©efänge. 1.80 3)lt Wb.
Staljl, SScrliu.

— Dp. 2: ®rei gctftlidjc Sicher.

2 3Jtf. (Sbenba.— Dp. 3: 3>oci ernftc ©efäuge.

1.80 m. ®6enba.

M u ft e r c r , Slrttutr : Srei Sicher.

1. 5j;ol)aiiuiäiincf|t. 2. ISnibictung.

3. ?J(aicngIec!(cin läuten. 1.20 Wt
^Pflüger, Verlag, Sarhäruhc.

3 t e p I) a n i
,

öerm., Dp. 23/2

:

©pielmauuä Sob, Sob in Stetjren.

20 *Pfg. ©tcübaui, (äiäleben.

Dp. 25/1: 1813, für gemifeftten

&)ot. 15 s

$fg. ©benba.
- - Dp. 25/2: ©ermania, für gent.

liljor. 15 sßjg. tibenba.

- - £p. 25/3: ®cutfd)er -«Vnitl).

(Sbenba.

- - Dp. 25/4: 33itte um griebeu.

25 'iffg. (i'bcnba.

— Dp. 25/2: «eilige ®o«t. ISbcuba.

-- Cp. 25/6: Seutfdie« .^crj. 15 ^in.

©benba.
-- Dp. 25/7 : ©c'bef hoc beu Scilla cljten

25 ^ifg. ©benba.
— Dp. 25/8: Gkhet. 25 s

^fg. ©bba.
- - Dp. 25/10: Sutbcr. 25 s

^fg.
(Sbenba.

— Cp. 22: Saufgcfaug. 40 ^fg.
(Sbenba.

- - Dp. 14: Scr freibeutfd)cu ^ugeub.

80 '^fg. (Sbenba.

--Dp. 21:5>rbfttoalb. 21. ©bba.

©erwarbt, ^aul, Dp. 12: ©in

Saunn ge.I)t bin! $art. 4.50 3Jif.

Ordjeftcrftimmen 4.50 S0!f., ©hur»

ftimmen 1 Tit. Verlag Slurora,

Sresbcn-Sßeinbölila.

HEINRICH SCHUTZ
Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen

Kantate (Concerto) für 12 Singstimmen in drei

Chören, Orchester und Orgel aus den „Psalmen

Davids samt etlichen Motetten und Konzerten "(1619)

Eingerichtet von MAX SCHNEIDER
Partitur 6 M., 24 Orchesters! je 50 Pf., Orgelst. 1.50 M.

4 Chorstimmen je 50 Pfennig, Klavierauszug 2 Mark

Die Kantate wurde von der Breslauer Singakademie

erstmals mit solchem Erfolge aufgeführt, daß sie am

gleichen Abend vollständig wiederholt werden mußte.

Wenn manchem die Wirkung der Kantate überraschend vorkam, so lag das daran, daß er

Schütz eben nicht kannte oder nicht wußte, was ein lebendiger Musikergeist aus den

Werken herausholen kann. Für die Aufführung bedürfen die in der Gesamtausgabe (Breit-

kopf & Härtel) enthaltenen Stücke einer zeitgemäßen Einrichtung. Diese kann nur ein

Historiker, der zugleich Musiker ist, besorgen. Einen solchen haben wir jetzt in Breslau:

Prof. Dr. Max Schneider. Er hat die Kantate der Singakademie so zurecht gemacht, daß

sie mit ihr einen Triumph feiern konnte. Wir erinnern uns nicht, daß ein Chorwerk an einem

Abend zweimal verlangt worden wäre. Der Eindruck war gewaltig. Wenn Chor, Orchester

und Orgel den Anfang intonieren, da wird man an die biblische Darstellung der Erdfahrt

üotles erinnert. „Da bebte und rauchte der Berg Sina." In wundervollster Verschlingung

der zwölf Vokalstimmen weiden dann Klage, Hoffnung und Trost ausgedrückt, und die gött-

liche Versicherung: „In deine Hände habe ich dich gezeichnet" führt zu einer Schlußsteigerung

von gigantischer Kraft. Man sieht im Geiste den erhobenen, zum himmlischen Gnadenthrone

weisenden Finger des Allmächtigen. Die Wiedergabe des Werkes unter Prof. Dr. Dohm
war erhaben." (Aus der Breslauer Morgenzeitung vom 2. März 1917.)

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

qjetamroortticDcr S*tiftleUcr: Vtof. Dr. -BJtltbalD -Xaael in ömttaucc. - S>cud im» «eclaa »cm <Sarl tSi-iininger ?!ad)f. <Stn\t Silett in etuttga«.
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©efcbitöfe un5 (Beek.
Sin Beitrag jur ^rage ber Umgestaltung beS muftfgef$K$tli<$en £ebrfad)ö.

<23on Dr. Äort 2i;nton (maffabf-- <

2ftannbetm). 1

Sau flitztet gern auS trüber ©egenmart fiel) in ba§
fettere ©ebiet ber fünft, fagt ber Stcfjter. Sie
©egenmart fdjeint ttjm redrt §u geben, trüber
atS jetjt mar für baS beutfdje Sßolf nod) nie eine

Beit — unb größer mar nod) nie bie ghtcljt ber gebrüeften, jer»
forgteu, sufunftSgeängfteten ©eete auS ber roefjen Sßirflidi»
feit in ben ©djein ber fernen fünft als jefet. Unb unter alten
fünften ftet)t babei bie an erfter ©teile, berbaS ganje Schaffen
unb Streben unferer §od)fd)ute im einlernen getnibmet tft:

bie «JJcuftf. SBo @ie hingegen unb nad)forfd)en, ob tu ber
©tabt ober auf beut Sanb, ob bei §oct) ober fiebrig, 2lrm
ober «Reiff), ob bei ©efunben ober fraufen, bei Quug ober
9llt, großen ober traurigen: ber SOcenfd) ledjgt ge'rabe§u
nad) «JRufif. (Sr fud)t fie auf rote ber SBüftenroanberer bie

Dafe. Db in biefem Setzen unb Sutten ntdjt etmaS lebt
bon beut, maS jebe§ «Dcenfdjen «ruft birgt, maS bie (Seele
beS fünftterS als formmerbenbeS «JBefen auSmad)t unb tuaS
emft ein ftarfenfdjtagenber ©änger, notleibenb unter ber
©tut feiner @efmfud)t in bie SBorte gefaßt fjat: mie ber &irfdi
fd)reit nad) frifdjem «Baffer, fo fdreeit meine ©eele...?
SStr glauben roafjrjuneljmen, baß baS gerabep glutüolte
mttftfatifdje Seben unferer geit, baS große geiernmotten
unb aud) geiernfönnen unfereS SSotfeS trog feiner ber§roeifeIten
Sage biet mef)r ift atS nur ein „glühten au§ trüber ©egen»
mart in bog fjeitere ©ebiet ber fünft". «ESir glauben, baß
bmter bem £ed)gen, menn autf) bielteidjt nur unbemußt, ein
©efjnen ber ©eele anS Sicfvt brängt. Ueber bem mirrften
©efmen fdjwebr, bem §ornrttf bon SJjuIe gleid), ber «Ruf
nad) (Srtöfung. (SS jter)t ein großes £>eimmel) burd) bie ©eele
beS beutfdjen SSotfeS: baS f)etlige £>eimmef) beS beutfdjen
^bealtSmuS, ber fid) nicf)t genügen läßt an ber SBelt roie

fie ift, fonbern ber noif) um eine f)öljere, reinere meiß, bie er
in feine eigene fleine ©rbenmett bineinbaut, ober §u ber er
fte fjinauftjebt. Unb baS ift baS (Sntfdjeibenbe : biefe§ (Sin»
bauen, biefeS §inaufb,eben muß b e ro u ß t gefd)et)en. Sßir

müffen e§ pflegen. SBir müffen un§ ber babei roaltenben
fräfte beroußt roerbett roie aud) anbererfeit§ ber Hemmungen,
bie bem gegenüberftetjen. Unfer 3d), unfere eigene feelifdje

©rfa^rungiroelt bilbet babei ben §intergrunb, gleicbfam bie

©jenerie. 2tfö bie Sarfteller aber, bie un§ ba§ ©efudjte
erfahren unb finben laffen, rufen mir bie Stfeifter aller $eiten
auf ben «ßtan, in benen biefeg fjeiltge |>eimroet), biefeS Seinen
ber.äRenfcb.enfeele: rjerau^ureifen au§ ber Unraft ber Reiten
gorm gemorben ift im funftroerf. gn biefem ©innc roollen
)nir fortab bie ^ufifgef^icijte beb,anbeln. ©o roirb biefeg
gad) freilid) etroa§ ganj anbere§, «JJeueS. mirb ju einer
S3etrad)tung unb (Srforfcbung ber SKufif, „tote fie — mit
§an§ 2:b,oma gefprodjen — gorm geroorben au§ ber «üfenfetjen

SBefen" unb mie mir bie überfommenen formen luieber in

1
atntrittgborlefuttc? i>c§, 58erfoffer§, fletjaltcn am 12. Wlai im SSoi-

Iragäfaol ber ftofyföuk für aRufif in SKatinlieim.

btefeS SScfen umioanbten, tute mir bas in ibnen tiegenbe
Seben immer mieber neu erfteijen laffen fönnen Unfer
3ad) totrb bamit ein burd) unb burd) praftifdjeä, roa§ ia aud)
mtt ber «Benennung „Stngeiuanbte 3Rufifgefdt)it^te" nad) außen
l)tn fetneit StuSbrud ftttbet. @o fet)r nun bamit aud) bie
5öered)ttgung unb «^ottoenbigfeit eines berartig betianbelten
Sad)e§ nadjgetoiefen etfdjemt in ber «Reit)e ber «8ilbunq§=
fadjer einer rein |)raftifd)en Bielen gemibmeten Stnßalt mie
bte §od))d)uie für «Ofufif eine ift, fo nötig bürfte e§ bo* fein
baß td) 3t)nen über ben 2Seg, ben mir babei etnfcblaqen motten'
nod) notiere 2tu§!unft gebe.

äßenn mir «ÜRufifgefd)id)te treiben, fo ift eineä fieber: mir
tun e§ ntd)t, um forfd)enbe Neugier ju befriebigen ober um
ttn§ mtt ben bunten SBanbelbilbern ber ©efd)id)te bie Reit
ju bertreiben. «SSir tun e§ nid)t um ber SBiffenfdjaft rottteu— baä fommt bem mufifmiffenfd)aftticben «Betrieb ber Uni»
berfttdt ju! —

, fonbern um ber fünft mitten, eines tieferen
ferfaffenS ber «öcufif megen, ber unfer §erä getjört. Sttlein
hur motten bod) aud) nid)t fo einfeitig unb unflug fein un§
ber §ttfen ju begeben, bie un§ bie «ffiiffenfdjaft bieten fanu
§ur grlenntnfö ber fräfte unb ©efefce, bie bie gntmifftung
eines bottmertigen «WufiflebenS beftimmen. ®abei braueben
mtr bom Söefen ber fünft, baS frettid) bem ber «ffiiffenfcbaft
cntgegengefe|t tft, nid)t§ Ijinmegäune^men, noef) i^m etmaS
^tttäuäufe|en, braudjen nidjt in 3®tberftreit mit itjnenm geraten
SBetttt irgenbeine miffenfcb,afttict)e «öefcbäftigung fid) mit
funfttertfdjen Bieten unb «ffiegen bereinigen läßt, ia biefen
au §itfc fommt, fo tft eS baS ©tubium ber ©efdjidjte ®enu
eS berfotgt, rid)tig ehtgeftetlt, tebenSbitbenbe, förbernbe Riete
bte burdjauS benen beS funftlebenS entere erjen. Sie ®el
fd)id)te ift für uns niebt ba pm Sernen im ©inne eines StuS»
tuenbtgternenS bon attertjanb tarnen, B^Ien unb ©efebeb*
ntffen, mir fotten bietme^r auS itre lernen. 3)er gefebtebttid)
üierfommene ©toff fotl nicb,t ein toter ©ebäd)tniSbefi|i fein
«Uiatertat jum «Renommieren in «ßrüfung unb ©efellftiaft
fonberu er fotl ju einer mirffamen Se benSf raft merben'

2>te. «ergangentjeit mit it)ren ©efd)eb,niffen unb ©eftalten
fotl uns baS «ßerftänbnis ber ©egenmart flären, fott uns bie
gafrigfett fdtjoffen, ein rid)tigeS S3ert)ättniS §u ben gorberungeu
ber ©egenmart ju finben, fotl unS bie «Rid)ttinien für bie Qu*
fünft geben. 9tuS bem Stuf» unb «Ibmogen beS B^iftroms
bte ©efege beS 3ßettgefä)eI)enS unb bamit aud) bie in ber
funftmett begreifen; bei ben tid)ten §öf)erumften ^Begeiferung
bet ben Siefünften Fjeilfame (5rfd)ütterung fpüren unb biefeS
(SrtemttS m »e§tef)ung jur ©egenmart fegen — baS ift ber
©tnn beS ©tubiumS alter ©efd)id)te überhaupt. SaS ift
bor altem aud) Sinn unb Biel biefer SSortefung ®ie an»
gemanbte «Ocufifgefd)id)te miß, mie febon ber «Rame fagt, ber
«jsrajtS btenen. SBtr umfäjreiben biefe mit ben brei Gegriffen
Biet, Buffanb, Sßeg.

ö ll

äßas mitt bie «D?uftf int «BolfStebcu übertäubt? «8on biefer
grage nad) bem
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muffen mir ausgeben. Senn ohne bort ber SJcufif atö SJcacfjt

im SDtenfdjenleben ergriffen p fein, mären wir nic£)t hier,

gäben un§ md)t ihrer Pflege ober ber Setradjtung i|rer

@efd)id)te hin. SBir müffen un§ alfo über ba§ SSefen ber

SJhtfif flar merben. Sie grage banad) fann in einem

bo,bbelten Sinn erhoben roerben: im biftorifdjen unb im

pfr)d)oIogifd)en. Sei ber fjiftorifcrjen grageftellung fommt

e§ auf bie Unterfudjung ber funftform an, auf beren

med)feIboIIe ©eftaltung unb 2lof)ängigfeit üon ber jemeiligen

Seit. Sei ber pfrjcfjologifcrjen grageftellung fommt e§ auf

bie geftftellung unb Unterfudmng be§ 3nb,alt§ an, ber ben

[ funftformen pgrunbe liegt, $nf)alt öerftanben im Sinne

Oon tjfrjctjifctjen SJtotiben, bie gut Sarftellung führen, bie

$orm bebingen unb mit Seben füllen. §ier geigt fid) bem

Unbefangenen fofort bie Sufammengehörigfeit ber beiben

2trbeit§meifen. Sie 5ßft)djoIogie bat, roenn fie niä)t entatten

roill, bie ©rgebniffe ber rjiftorifcfjen gorfdmng al§ 2Irbeit3»

grunblage gur Sßoraugfetjung. Stuf ber anberen Seite mufj

bie rjiftorifdje gorfcfmng, menn fie ba3 SBefen ber fünft, alfo

f)ier ber Sflufif, erfd)ö.bfenb betjanbeln foll, notmenbig auf

ba§ ^ftjdjifctje eingeben, ba§ barin gum 2tu§brud fommt.

Sonft tritt unaufhaltbar bie mit £iftorigi§mu§ bezeichnete

blut» unb feelengerfe^enbe ©ntartung ein. Slber bie überaus

natürlichen 3ßed)felbegiehungen ber beiben Setrad)tung3meifen,

bie gu einer Serbinbung gerabegu brängen, finb unbegreif»

Iid)ermeife burd)au§ nod) nicfjt anerfannt, gefcfjroeige benn

erfannt. SJlag biefe ©rfcfjeinung aucf) au§ bem üblichen Setrieb

unfere§ gad)e3 erflarlicf) ober berftänblid) fein, begrünbbar

ift fie nid)t. Senn roenn man g. S. gur ©rforfdmng bon

gntftet)ung unb (Sntmidlung ber Sprache, bie afö „pfofyo*

|)f)rjfifc£)e gunftion im engeren Sinne" bod) toefentjaft ber

pf)r)fifd)en SSelt angehört, bie $fr)d)oIogie herangtefrt, fo ift

e§ einfad) unbegreiflich, rote man auf bem ©ebiet be§ fünft»

lerifcfjen Seben§, befonberS bei ber Sefjanblung ber äJcufif,

ber $fr)d)oIogie entraten fann, ober gar abfid)tlid) milt. ©ibt

e3 benn überhaupt irgenbeine ©rfdjeinung, bie unmittelbarer

auf ba3 $ft)d)ifd)e aI3 auf if)re§ SBefenS Duelle t)inroeift,

al§ e§ (neben ber IMigion) bie fünft, bor allem aber bie

3J?ufif tut? Unb mag ifrr SBefen aud) teilmeife fjiftorifd)

bebingt fein, fo bafj e§ gilt, biefe Sebingttjeit aufgumeifen

mittel f]iftorifd)er 3Jcetf)obe, fo ift bod) fofort baran gu erinnern,

bafj e3 fid) in allebem an fid) um pft)d)ifd)e Vorgänge unb

it)re gormmerbung fjanbelt.

©3 fann etma3 nur gur ©efd)id)te roerben, b. h- an einer

über bie Sauer be3 ©ingelleben§ f)inau§reid)enben ©ntmicflung

teilhaben, roenn e§ fid) auf bem Untergrunb engfter @emein=

fcfjaft, b. f). ber SSecfjfelroirfung feelifdjer (Srlebniffe aufbaut.

2)arum fann man ba§ gefcf)id)tlid) ©egebene gar nicbt er-^

fcrjötofenb auf bie bisherige SBeife erfaffen. ©ier mu^ biet»

mef)r bie 9ßft)d)oIogie p' §ilfe gerufen roerben, bie allein

imftanbe ift, ba§ ©eroorbene unb SBerbenbe in fid) p ber»

ftefjen unb p erftären. S)ie3 betonen forool)t ein Sßinbelbanb

alä aud) ein 3Bunbt, jeber bon feinem ©tanb^unft au§.

3ft fomit fdjon pr überjeugenben ©arftellung ber @e*

fd)id)te ber SJcufif eine geroiffe |)fr)d)oIogifd)e SetracfjtungS«

roeife nötig, um roiebiel mefjr erft pr SSefen§erforfd)ung

ber ÜDlufif felbft, roie fie un§ in ber Sßergangenbeit unb (Segen»

roart entgegentritt.

Samit roirb unfer %a<§ p etroa§ ganj anberem ate bi§t)er.

füllt fid) mit Seben. %n ba§ bertieft fid) jeber gerne roieber,

roenn e§ gilt Seben p fd)affen unb fid) über biefe§ SBirfen flar

p roerben. ®a§ aber mufs bod) unfer SBunfd) unb SBille fein.

3ugleid) finbet barin nun aud) unfere 2fuffaffung bom
Sefen ber üunft im atigemeinen unb bem ber SKufif im

befonberen nad) au^enfjin feinen -2Iu§brud. ©ie ift un§ nid)t

nur ©{riel. 2>ag ift eine Sinfenroaf)rf)eit, bie unenblid) biel

Unheil angerichtet tjat. SBer fie bertritt, foll baran benfen,

bafe Sinfen an ftef)enben ©eroäffern p road)fen bflegen.

$n ber Äunft aber, gerabe bod) befonberä bei ber Tlu\if

fpürbar, fjcröeW e§ fid) um ,
Seben unb Seroegung f)öd)fter

SCrt, um Strömen unb ©etriebenroerben. L'art pcur l'art —

ba§ ift, roie fdjon be§ 9Jamen§ Urfbrung geigt, ein ©tanb»

rjunft frember 2fet, t>tftorif cE> roie rjft)d)ologifd) unhaltbar.

S)ie beutfd)e Sunft — bie, roa§ bie SRufif anbelangt, ja an»

erfannterma^en unerreicht baftet)t — fennt ihn in ihren größten

äJieiftern ntd)t. ©o berfdjieben SBefen unb SBert ihre§

Schaffend fein mag, fo bilbet gerabe ber ihrer fünft pgrunbe

liegenbe „groetf", ba§ „Stenen" ihrer fünft, it)r SSoIIen

unb Sehnen babei bie t)öl)ere ©inheit, unter ber fie fid) alle

pfammenfaffen laffen. Sßa§ roill ihre fünft? Sie haben

e§ bielfad) unb unsroeibeutig felbft au§geftorod)en: 9Jfuftf foll

Seben§roerte
f chaffen helfen, inbem fie biefe barftellt — benfen

Sie nur an bie IX. !— unb fo burd) bie Sarftellung borhanbene

erhöbt unb fteigert. Sie ift alfo ebenforoentg roie etroa ber

fultu§ „reine Sarftellung ohne jeben Broed" 1
. 2IB „burd)»

fichtig gemachtes Seben" hat fie bielmehr fogar einen „Qwä".
greilid) ift biefer fein unmittelbar praftif cfjer — roenn fie

leiber aud) oftmals fo ausgenützt roirb! —
,
fonbern ein fee»

lif djer, ber fid) bon fid) au§ im Seben au§roirft. 2fn Stelle be§

äußeren QroecfbegriffS ift alfo ber SSertbegriff p fetten. 9Jcufif

ift Sßertfteigerung, SebenSförberung. Sarin beftef)t ihre un»

geheure Sebeutung für unfer gefamteS bölfifcheS Seben.

Unfer @ang burd) bie (S5efd)id)te roirb ba§ im einzelnen nad)»

proeifen haben. SBir fef)en babei, roie e§ früheren Reiten

bergönnt mar, biefes> ^^eal p berroirflidjen unb eine auä

beut Seben be§ SoIB in feiner ©efamtheit unb au§ bem
Sehnen ber SSolfSfeele heraus geborene gro^e fünft ihr eigen

nennen p bürfen — unb roarum e§ bei un§ nid)t bap fommen
roill 3)a§ führt un§ auf ben pieiten ^3unft.

§ell Ieucf)tenb ftej)t ba§ Biel bor un§ 2
. Um fo bunfler

erfdjeint ihm gegenüber ber tatfäd)Iid)e

3uffanb.

Stuf ben erften Süd Inn erfdjemt eg, aU ob bie Pflege unb 2lu§=

Übung ber äJiufif einen bi§ jet^t nod) nid)t bageroefenen §öhe»

rjunft erreicht habe. Slber ba§ bod) nur fd)einbar. gür ben

fenner ber @ef'd)id)te be§ mufifalifd)eu Sebent berroanbelt fid)

biefe geftftcllung in £>erbe SBehmut, um nid)t Sitterfeit p fagen.

Senn fo grofe auch ber Umfang be§ mufifalifdjen Setriebeg

unferer $eit ift: bamit baf; heutptage jeber fbielt unb fingt,

baf; aud) im entfernteften Sorf roie in ber bürftigften Sad)»

fammer ein ©rammotohon ertönt, ja felbft bamit, bafj e§

aud) bem Stermften möglid) gemad)t roirb, in Theater, fonjert»

faal ober fino billig 9Jhifif „genießen" p fönnen, ift noch nid)t§

erreicht bon bem, roa§ einften§ bie SKufif im 5ßolf§Ieben mar:

ein ©tücf fultu§, tatfäd)Iicf)e SebenSfteigerung. Unfere fünft

hat ben inneren 3ufammenb>ng mit bem SMMeben berloren.

Unb piar geht biefer gerfe^ungätirose^ — ba§ geigt bie

@cfd)id)te unmi^berftänblich — £>anb in §anb mit bem Stuf»

geben eine§ „gemeinfamen SeeIenboben§", mit bem immer

offener ptage tretenben 9lthei§mu§ be§ funftlebenS. gd)

berftehe bie§ SBort nid)t im Sinne einer fonfeffionellen IRe»

ligion§Iebre, fonbern in rein fünftlerifd)em Sinne © o e t h e §:

mir franfen an einem SJlufifleben ohne Segeifterung unb

Siebe, ohne Segeifterung in lebenfchaffenber gottfd)ö^ferifd)er

©tille gemonnen. . . . Stber ba§ liegt nicht an ber Seit (ba§

geigt un§. aud) bie ©efc£)ict)te rücJfidt)t§Io§). ®a§ liegt an un§.

©§ liegt an bem Seg, ben mir aB fünftler ober funftfreunbe,
jung mie alt, p manbeln gemotzt finb. So gilt e§ ba§ Stugen»

merf auf ben brüten 5ßunft p richten:' auf ben

ber un§ pm mirftidjen fünft leben fübrt. Son mirflid)em

mufifalifchem Seben fönnen mir bod) nur bann reben, menn ber

funftbarbietenbe nid)t nur med)anifd) retorobujiert, fonbern

fd)öbferifd) bag borgutragenbe Stücf au§ bem ©eift herauf

geftaltet, bem e§ fein Safein berbanft unb fo bem fünft*

aufnehmenben pm ©rlebntS merben lä^t. Siefer SBeg ift

alfo ^ft)d)oIogifd) beftimmt. lllein mir gehen in bie grre

unb berlieren un§ in einen Subjeftibi§mu§, ber bem fünft»

1
«Betty!. be§ Sßerfafferä rteuqteä 58uc^ „Shtgewanbte Situtgif" (1919)

©. 51, 174 ff. u. ö.

8
aSercjl. aud) beg SßetfafferS Stbtianblung „Sott Soertje? «Sebeutung

für unfere Qeit unb bereu Qiele" in ber geitfdjrift ber ®eutf(^en

SRufifgefellfcfinft, 3JJai=9Jutnmer.
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terifcben Schaffen mefenbaft fremb, biefem ben 2obe§ftofs
berfe^t, inbem er bie fogiotociif cE) befiimmte Sarbietunggfraft
auffaugt unb bamit bie Slufnabme unb ©rlebni^fä^igfeit

gerftört — wenn mir ung beg SSefenS ber tunft nicht Jlarer

bemuftf merben. Unb hier fotnmt ung nun bie ©efcbicbte
gu £>ilfe. (Sie läfst ung bie ©mgetperfönlicbfeiten unb ©ingel»

teiftungen, felfift bie Sonbererfcrjeiramg beg ©enieg, ja ge=
rabe biefe, atg ©lieb ber @efamtb,eit begreifen, unb gmingt
ung, bie Sunft, gang befonberg bie äJhifif at§ „fogiorogif cfjeg

Phänomen", atg ©ebilbe ber SßoIBfeele begreifen, beffen
SBefen nicht ungeftraft überfein ober gar mißachtet mirb.
(So gehört eg gu ben bödmen Aufgaben einer Stnftalt, mie ber
biefigen, bie berufen ift, bag Sehen, bag bon ihr auggebt,
Sunt Sauerteig beg mufifalifcrjen Sebent brausen in Stabt
unb Sorf merben gu laffen, planmäßig auch bag „Seelen»
leben ber SRuftf", ober, beffer gefagt, bie Seele beg äftufif»

lebenS, gu Pflegen. SBag nüfct alle Secbnif beg Spieig ober
bie fcbönfie Stimme mit nod) fo fetner Slugbitbung ohne
§ocbftug ber «Seele beffen, ber jene ftotg fein eigen nennen
barf? Sie mirb rettungglog Lanier, eben Spiet, £)ber=

ftäcfjenfunft Iber aud) ber tiefergebenbe fünftler fann
fid) — bag geigt beutlid) bie $rayi§ — auf bie Sauer nictjt

galten (fo menig mie ber funftfreunb auf bie Sauer mirflid)

aufnahmefähig bleibt), menn er nicht eine beftimmte S3tlbung
erfahren bat unb immer mieber fich gu eigen mad)t, 33ilbung
berftanben im Sinne eineg Sicbflarmerbeng über bag Ur»
mefen ber ®unft, über bie SRufif alg formmerbenbeg SBefen
beg SJJenfchen.

Sag ©enie bat bag fcheinbar nicht nötig. ©g tritt auf alg eine
alle 23ilbunggfräfte fctjon in fich tragenbe Sonbererfdjeinung.
Stber 1. ift eg febr feiten unb 2. feben mir — man beute nur
etma an 23eetboben — rote gerabe bem ©enie immer mieber'
feine eigene roeite 3Mt gu enge roirb, roie eg rafttog an feiner

Serboltfommnung meiterarbeitet unb fich alle 93itbungg»
unb S?ertiefung§mögüd)feiten feiner 3eit aneignet. Unter
biefen aber ftebt bie ©efcbicbte oben an. 3m Strom ber

©ef cbicbte taud)t bag ©enie auf, roenn feine Stunbe gefommen
ift, bafj eg ang Sidjt beg Sageg treten folt — bom gleichen
Strome muffen mir menigfteng einmal erfaßt morben fein,

muffen immer mieber mit feinen SBetten roanbern, roenn
mir fähig fein unb bleiben motten, bag ung gur Sarbietung
ober gur Aufnahme borgelegte SSerf aug feinem ©eifte hieraus

gu berfteh,en, gu geftatten, gu erleben. Sft biefer bdiige ©eift
beg ®unftmerfg, bor bem mir ung in ©brfurcht gu beugen
haben, aB Seele auch überperfönlicb, übergeittich — fo bürfen
mir boch nie bergeffen, bafj er ung im gormteib erfcbeint.

Sie Seele beg ®unfimerfg, bag Sehen, bag eg auf§ neue gu
ermeden unb gu erleben gilt, tritt ung in bie gorm gebannt
entgegen. Sie macht eg finnfällig. Sie gorm aber, aud)
beim ©enie, ift perfönlicb, geitlid), entmidlungggefchicbtlicb
bebingt. ©rft menn mir um biefeg 23ebingtfein miffen unb
je mehr mir barum miffen — um fo eher unb beffer gelangen
mir burch ben gormteib h.inburch auf bie Seele be§ tunft=
merf§, ber e§ fein Safein berbanft. 355er ermöglicht un§ ba§?
©ingig unb allein: bie barauftjin eingeteilte ©efchid)t§hetrach«
tung. Sie hübet alfo bon §au§ au§ einen SSeftanbteil bon
gerabegu au§fd}Iaggehenber SSebeutung in ber 9?eif)e ber
gur bottmertigen 2Iu§übung ober aud) nur gur Stufnähme ber
Wu\it nötigen Söilbunggfäcber. S5on §aug au§, fage id).

Senn in ber ^rembe, b. tj. in biefem gälte in ber Söelt ber
S8irftid)feit, ift eg anberg. Ser tatfäd)Iidje Quftanb ift boch ber,

ba% bie SDcufifgefcbicbte allüberall alg Stieffinb befjanbelt,

atg notmenbigeg Uebet angefehen mirb. ®g mu^ alfo bie Slrt

fein, mie fie betrieben mirb, bie baran bie Scbulb trägt, ©in
Wd in ben tjerfömmlidjen betrieb beftätigt bieg. Sie ^nter=
effetofigfeit ber meiften Schüler ber Sftuftfanftalten, bie oft»
maß böllige ©letchgüttigfeit ber ä)cufi!gefcf)ichte gegenüber
unb beren Nichtachtung bon Seiten ber ^raftifer ift bem
gar nicht fo erftaunlid), ber aug ber 5ßrarjg tjeraug baran
benft, mag er alg ,,9Jtufifgefcbichte" hat fjören unb ftubieren

müffen unb mag in ben altermeiften fällen noch }e|t alg

fotd^e bargehoten mirb. ättit fettenen Slugnaiimen — mir

benfen an bie mobernen mufifhiftorifchen Seminare an einer
9?eif)e bon beutfchen Uniberfitäten, ober hier in ber §ocb»
fchute an bie anr'egenben Stunben unb Stubien hei ben
Herren Dr ©gel unb farjetlmeifter SÖIafs — hat ber angehenbe
fünftter ober tunftliebhaber bon ber SJcufilgefchichte rein
gar nichtg für bie mufifalifche «ßrajig. Qft eg ba überhaupt
erftauntich, menn biefeg gati) bon ben Schülern gehört, ge>
fchmängt, bergeffen mirb? SSenn ber 3Kufiffreunb nid)t

tjerbeifornrnt? 38enn ber fertige SJJufifer fich nicht mehr
barum fümmert? ^ein. SBenn biefeg gach ben äftufifer

unb Siebhaber mirftich in bag SBefen ber SJcufif einführen
folt, ih;n bie Seele ber äJtufif unb beg äRufigiereng beruhen
laffen folt — bann fann bie übliche hiftorifd)e, ober beutlicber

gefagt, nur hiftorifche Setrachtunggmeife nid)t am ^la^e fein.

Sa mufe minbefteng ergängenb ein gmeiter Seil praftifdjer

9?atur hingutreten, menn nicht eine bötlige 9?eugeftaltung
biefeg gad)eg überhaupt erftrebengmert ift. Sie fich baraug
ergebenben Sorteile für Sh,eorie unb $rapg fpringen in bie

lugen. Sie bielen ättifeftänbe im mufüalifctjen Sehen, im
befonberen auch in ber Sluffütjrunggprarjg — man benfe
g. 33. an bie unglaubliche Sßerbalthornung bei ber Stuffüfjrung
Sachfcher SBerfe, befonberg beim Vortrag ber ^egitatibe! —
finb gurüdguführen auf bag äJcifjberbältnig, mie eg fich gmifctjen

©efdjichte unb ^rajig berauggebilbet hat. Sie 3)?ufifgefchid}te

ift gum chroniftifch gearteten Sehrfach gemorben, ba§ für jene
unbenu|bar ift. Senn bie $rajig braucht Sehen unb nid)t

Sdjema unb S^uhrifen. 9Iber fie braucht eg notmenbig.
Unfer gach gu einem Sebengfad) gu erheben, inbem mir
e§ fünftlerifd), pft)d)oIogifd), unb gmar fogialpf^chologifch er«

faffen ftatt nur t)iftorifd), ift barum bie grofje Slufgabe ber
Sufunft für ung. ^hre Söfung bebeutet bie ©rtjebung beg
gefamten SJcufiftebeng aug ber h,errfchenben unfidjeren ©mpirie
gu einem bemühten fünftterifctjen Schaffen.
Sag mit herbeiguführen mufj eine ber bornehmften 2Iuf=

gaben unferer SKufifinftitute fein, ©g läuft auf eine SBieber»
gehurt unfereg mufifatifdjen Sebeng aug bem ©eifte unferer
großen beutfd)en SBunft bmaug. Sa biefem ^beat, bag biefen
erfebnten gortfd)ritt bringt, eine gleichgeartete ©efamtftim»
mung atg fefte ©runbtage entfpricht, ift eg je^t tatfäd)Iid) gu
bermirflichen. SBoIIen mir bie gebler ber alten „3tenaiffance",
an benen mir heute noch Reiben müffen, berhüten, fo bürfen
mir ung nicht nur bom Strom ber geit treiben laffen. 2ßir

bürfen ung nicht nur „ahfinben" mit ben neu gemorbenen
Serhältniffen, mä^renb mir felhft nach, mie bor bon unfern
alten, überlebten 33oraugfejungen aug an unfere Aufgabe
herantreten. SBir müffen bielmehr ben Sinn ber SSanblung
berftehenb, ung felbft toanbeln. SBir müffen umlernen. Sie
Seit beg Sheoretifiereng ift borbei, mie aud) bie geil beg blofjen

Sdjmärmeng unb Spieleng. Sie SBirftidjteit beg Sebeng ift

gu ftarf gemorben, bafe nicht auch ü>it unter ihrem Srude
fielen müßten. Sßir erfaffen unfere Sunft mieber in ihrem
urfprüngtichen Sinne atg Äuttug, atg Sehengfteigerung unb
fehen bag ^iel unferer Sunftaugübung barin: Sehen gu pflegen
unb gu meden. „Sie gemattige Säuterung, bie unfer beutfch,eg

2Mf je|t burchtebt, mu^ in einem machtbolten Srang nach
innerer S3ereid)erung augftingen." Sie tritt ber äußeren
Verarmung gegenüber. Unb barin bebeutet fie 3tufftieg.

8u tym motten mir ung hier rüften. Unfere SSortefung folt

ung gu folcher 2Irheitggemeinfchaft fünftigljin gufammenführen.
Sie folt inmitten beg tauten Särmeng unb unechten Sreibeng
einer immer breiter fich machenben feetentofen Sunft ung
ftitleftehen unb erbauen laffen an ber göttlichen Sraft einer
aug ber beutfchen 93otfgfeete heraug gefchaffenen großen Äunft.
Snmitten ber 9?ad)t ber 3Zot mirft fie mie t)eiligeg Slltarfeuer.

Segeifterung unb Siebe lobern barin auf. Sin biefem geuer
motlen mir unfere §ergen entgünben gu frohem Schaffen.
Unfere Sunft aber bünft ung je|t nicht meljr nur heitereg
©ebiet, in bag mir ftüdjten aug ber trüben ©egenroart, fonbern
tjeiligeg Sanb mit brennenbem S3ufd). 3In feinem geuer
entgünben mir unfer Sidjt unb tragen eg

hinein ing Sehen.
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©ottfdeD ftetter unD SRubatD SDagner.

93on ^tfreb ^Beibemann.

jjSgS&iaie ©ottftieb Kelter nad) jalnelana,ev ^Ibiucfentjeit

IllllSI! üon 5)ev Öeimat "n ®esember 1855 für immer nach

§^||i| 3ürid) ^müdfeliite, lernte er bort halb eine iHn^ahl

fiSe» bebeutenber SJcännet fennen, bie fid) bamale getabe

in ber Simmatftabt aufweiten. (Sine ber erften Vefenntfri)aften,

bie er mad)te, mar bie gticbarb SSagnete. Söagner, ber, infolge

feiner Teilnahme an bem Sreebener ^lufftnnb üon 1849,

ftedbrieflid) »erfolgt, aue' Seutfriflanb liatte flüchten müffen,

hielt fid) feitbem in 3ürid) auf. (Sin guter greunb SBagnere,

ber «Regierungerat Dt Sotjann Safob ©ul^er, mar es, ber bic

Vefanntfchaft' bet beiben Männer bermittelte. Steiler hatte

ficf) §u biefer ßeit bereite burd) bie Veröffentlidjung feinem

„©rünen ^einrieb" unb 5 Weier ©ebiditfammlungen einen

Tanten erworben, aud) befanb fiel) ber erfte Seil bee Lobelien*

^)fhte „Die Seute bon ©elbwi)la" bei tellere lleberfiebelung

üon Setiin nad) gürid) gerabe im Drud.

gür afticfjatb SSagner bebeuten bie ^ahte feinet 3üricber

Aufenthaltes bon 1849-1859 eine wid)tige Veriobe feine«

©djaffensi, bor allem bradjten fie ihm eine enbgültige Störung

feiner funftlerifdjen 9lnfri)auungcn. ^n feiner Schweiger

Verbannung tonnte ber ®d)öpfer bee „Sohengrin" fid) im

füllen ungeftört bie Sßelt feiner gbeale ausbauen. ©0 ber*

öffentlidyt'e er m biefeu fahren eine SReitic für bie Veur*

teilung feiner fünftlerifcben ?(ufd)auuug unb SScltbetradjtung

widjtiger rheoretifd)er Sdniften. 'Sie bebeutenbften bon

ihnen' finb bie 1849 entüaubenen: „'Sie Sunft unb bie

3teboIution" unb „®a§ Sunfiwerf ber Sufunft", ferner boe

1851 oeröffentliäjte Vud) „Cper unb Drama", »lu&er biefeu

fbeoretifchen Arbeiten bollenbete SBagucr wäbtenb feines

3ürid)et Aufenthaltes, ber bie ^urn ©ommer 1858 Dauerte,

aud) bie Did)tungen beS „9cibelungenrings" unb bon „Stiftan

unb Sfolbe", foroie grofte Seite ber SJtufif 31t biefeu Vühncn-

werfen.

Aud) als tupellmeifter betätigte fid) Söagner in biefer

3eit; er birigierte fowohl eigene Opern als aud) fold)e anberer

Somponiften am Büridjer ©tabttheaier unb leitete aud) I) aufig

fonjerte. Als er am 22. SCTcai 1853 feinen 40. ©ebuttetag

feierte, würbe ihm bon feinen 3ürid)et Verebtem ein gacfel»

gug gebracht. Gr tjatte an tiefem Sage ein bteitögigee

grofjeS SRufiffeft, auf bem Vrud)ftürfe feiner bisherigen Dbem
jur Aufführung gelangten, gtücitiri) 31t (Subc geführt.

teilet unb äöagner fallen fid) meift in bem gaftfreuub»

lictjen §aufe ber Familie Söefenbonf; ^u biefeu 3ufammeu=

fünften waren b aufig aud) nod) anbete Berühmtheiten gelabeu.

Der funftftnnige, bermögenbe Hausherr Dtto SBcfenbouf, ein

M%en im ebetften ©inne bee Bortee, üerfamtnelte alles,

was fid) an bebeutenben 'perfönlid)!eiten in 3ürich fanb, in

feinen gefelligen Räumen, ©eine junge ©attht Sfllathübe

wat gleid) ihm eine bereitwillige görberht alles @d)önen.

Doch, 't)ören wir, wa§ ©bttftieb .teilet' fetber hierüber an grau

Sinn ®uncfet, bie ©ematjtm bee berliner Setlegere gran^

Suncfer, ber fid) .feller gegenüber in Berlin überaite !u\'b

bergig bewiefen batte, beultet: „.'gier in Qürid) get)t e§ mir

bi§ bato gut; id) tjabe bie befte ©efeHfd)aft unb fetje bielertei

Seute, wie fie in SSerlin nid)t fo l)übfd) beifammen finb. Sütel)

eine tt)einifd)e gamilie SBefenbont ift liier, urf^rüngttd) aue

®üffelborf, bie aber eine Seit laug in Siew^orf wat. Sie

ift eine fetjr t)übfcbe grau, nameite 9)catliitbe Sudenteier, unb

maetjen biefe Seute ein elegantes §au<S, bauen aud) eine

^tädjtige Villa in ber 9cäf,e ber ©tabt. Siefc Iiaben midi

freunbitd) aufgenommen. "Sann gibt ee bei einem eleganten

giegierungetat (gemeint ift ©uljer) feine ©oufjers, m 3tid)arb

SBagner, ©em^er, ber bae ®re§bener ^tjeater unb SÜÄufeum

baute, ber Tübinger Vifdjer unb einige 3ürid)er aufammen»

fommen unb wo man morgens «wei Ubr nad) genugfamem

@d)Welgen eine Saffe t)ei^en %ee unb eine .^abanna^igarre

befommt. äöagner felbft berabreid)t juweilen einen foltben

9Dtittaggttf4 wo tapfer ^ofuliert wirb, fo bafe id), ber td)

glaubte aue bem aSerlinet SJlatetialiemue betaue ju fein,

bom ilRegen in bie Xtaufe gefommen bin."

Sem geflüchteten, beimatlofen SSagnet batte fid) SSefenbonf

bon einet eblen £ilfsbeteitfd)aft gezeigt. SSagner lernte bie

1851 nad) 3ürid) gelommene gamilie SSefenbont im ^u
barauf fennen; ale fid) bann einige ^al)te fpäter SSefenbonf auf

bem „grünen .^ügel" in ber ©nge bic bekannte Villa bauen

lief?, ftellte er ebelmütig bem SJceifter im ©arten ein flehte*

Sanbl)au§ ale' SSobnttng
;
utt Verfügung.

.teilet, ber um fed)S ^al)re jünger wat als fföagnet, fannte,

nie er nad) 3uridi fem, bereite bie erwälmten, in 3^ et) ent»

ftanbenen tbeoretifd)en Sd)tiften SBaguete; er l)atte fie fd)on

früder, wat)tenb feine? ©eibeloerget 9(xtfentüalte§ gelejeu.

©üäter, in Verlin, war et bon bem ibm unb SBagner befreun»

beten .tom|)oniften 2Sill)elm Vaumgartner, bem ©d)ötjfer

bee üon Seiler gebid)teten fd)Wei^ertfd)eit Vaterlanbeliebee

„£), mein Vatetlanb", für Sßagnere bicf)tertfd)=mufitalifd)e

^been intereffiert wotben. Vefonbete SSagnerä ©d)tift „©in

Xbeater in 3üriri)" batte Meliere Slufmerffamleit erregt, be-

abftd)tigte bod) Steiler bamale, flötet einmal in SM&i auf

bramattfrijem ©ebiete tätig p fein, ©r fdjreibt barüber an

Baumgartner, ber ibm im Mäx^ 1851 bon feinem neuen

greuube SSagner fd)Wärmerifd) berid)tet fjatte, im ©e^tember

beefetben gaijree : „9xiri)atb äSagnet habe id) febon in Reibet»

berg in feinen erften ©d)riften fennen gelernt unb feitber

alles mit großem ^nteteffe berfolgt, was id) bon itjm erfutjr.

©ein ©d)tiftd)en übet ,(Siu Realer in Bimä)' t)abe id) mit

fommen laffen unb mit greuben gelefen, unb, obgleid) es leibet

,^unäd)ft nietjt biet golgen t)aben wirb, fo bot e§ bod) fd)on

meine früher gefaxte §offnunS beftärft, baft id), nadjbem id)

mir in Seutfdylanb bielleicfjt einigen ©rfolg unb (Srfabrungeu

erworben baben werbe, ju §aufe nid)t ganj abgefdjnitten fei,

fonbetn ein gelb gut SSirffamfeit in baterlänbifd)er Suft

finben taufte." ®en 3ürtdier Sid)ter intereffierte an SBag«

nete btantatifd)eu SBerleu bor allem natürlich, bie bid)terifcbe

Seite; in be
(i
ug auf SSaguere $bee bon einem mufifalifd)»

bramatifd)en „©efamtfunft'werf" batte er eine bon ber 2Sag-

nerifdjeu abweid)enbe funftanfebauung, obgleich er bie ibealen

fünftlerifcben Slbfidyten Söaguerö boli auerfannte. „^d) bin

mit bem ©cbüftd)en gans einbetftanben," fähtt teilet tu bem

eben erwähnten Vriefe fort, „nid)t fo mit ben leiten .tonfe«

quen,:en üon SKagnete ^been über bie Shtnft ber 3ufunft."

%\ä) ibtem tjerfönlid)en Vefauntwerbcn fd)einen bie beiben

Scannet fdrnett aneinanbet ©efallen gejunben su haben.

„SBagner Wat nod) nidjt ber ^roptjet," fagte teller |>äter

einmal, „fonbern ber bttrcl)aue liebenäwürbige 9Jfenfd)." tellere

Vriefe au? biefer 3eit ber erften Vefanntfdjaft mit SBagner

geigen fein aufjerorbentlid)e§ ^ntereffe für feinen neuen greunb.

©0 fdjreibt er 1856 an ben ihm befreunbeten Sitetatbiftorifer

§enuaun §ettnet: ,,^d) gebe biet mit 3füd)atb äöagner um,

welcher ein genialer unb aud) guter SÜenfd) ift. SBenn ©ie

®elegenbeit finben, feine 9cibelungen*2;ttIogie ju lefen, welche

er für greunbe b,at btuden laffen, fo tun ©ie e§ bod). ©ie

werben finben, baf$ eine gewaltige ^ßoeiie urbeutfd), aber bon

antiWragifdjem ©eifle geläutert, bartn webt. 2tuf mich

wenigftene bat ee biefeu (Sinbrud gemad)t." 3n einem anbeten

Vriefe au §ettuer auö bemfelben 3at)re fagt er bon SBagner,

baf; et „ein fjodjbegabtet 5Jlenfd) unb fetjr liebene würbig" fei.

„9tucb ift er fither ein Voet, benn feine ^ibetungen^rtlogie

cuthält einen ©d)ab urfbrünglid)er nationaler 5ßoefie im

©egeu Submilla üon Slffing in Verlin, bie fchöngeiftige,

fd)Wärmerifcl)e Richte bee Segationetateg Varnt)agen üon (Snfe,

bie teller währenb feinee Vetlinet 9lufentbalte§ fennen ge=

lernt batte, fpridjt er fiel), ebenfalte 1856, folgenbermaf^eu

über feine neue Vefanntfdjaft arte:
, r
fRicb,axb SSagner ift ein

febr genialer unb fur^weiliger Wann, bon ber heften Vilbung

unb Wirflid) tieffinnig, ©ein neues Qbernbud), bie Sfibe»

lungen^Stilogie, ift eine glut» unb blütenbotle Dichtung au

fid) fd)ou unb hat einen biel tieferen ©inbruef auf mid) gemacht

ale alle anberen tjoettfehen Vüd)er, bie id) feit langem gelefen.

SSeun ©ie es nod) uid)t gelefen haben, fo laffen Sie ee fid)

bod) üon einem geben, ber e§ hat!"
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Hebet: äftigners SJhtfil bat fich Helfer, foweit befaunf, nie

benimmt auögefbrocrjen, wenn man Don einer etwas ironifch

gefärbten Söriefftette auö bem ^ahre 1857 abfiel)!, wo feller
nad) Mithören bon Brudvftücfen ber ä'htfif beö „Nibelungen»
ringes " fagt, baß eö in biefem Söerfe „fehr hod) unb Tjoetifd)

pgehe". ^ebenfalls l)at feller aber ffetö Mehrung bor bem
mufitalifd)en ©Raffen Söagnerö gehabt, gür eine eingeljenbe

Beurteilung ber 2Bagnerifd)en Sftufif ftanb ber Schier bes
„©rünen .Sjeinrid)", ber zwar in ber SNalerei Befdjeit wußte,
ber fünft ber Söne wotjl aud) p fern. @o fd)lug er eö fogar
runbweg ab, alö man ü)n einmal um bie ®idjtung eines;

Dbemterieö bat. Ueber fein Berhältniö pt »cufif 'im all»

gemeinen Ijat fid) Melier bagegen mel)Tfad) mit großer Offenheit
geäußert. Bon Berlin auö fdneibt er 1851 an Baumgartner

:

,,3'd) l)abe in Berlin bie ©elegenljeit benugt unb biete Ston^evte

befudjt; allein mein mufifalifdjeö Urteil ift nod) pmtiel) auf
bem alten fünfte, ba id) feirher feinen Umgang mit äJcufiferu

hatte. ... Sie Dbet muß id) leibet betn'ad)l'äffigen; ba id)

mein (Mb auf ben !)äufigen Befud) beö ©djaufbielö berwenbeu
muß, fo tjabe id) Weber ben „^tobheten" nod) irgenb ein

aubereö ©tücf ber Neuheit gefehen unb befd)tänfte mid) barauf,
bie berühmteften alten ©ad)en bon ©lud unb Stuart fenneu
3u lernen." Unb 1857 fjeifet eö an Submilla Mffiug: „. . . nach»
ftenö fommt eine italienifdje Dtoetngefellfdjaft. $ct) möchte
lieber mal wieber ®awifon unb (Smii ®ebtient fetjeu." %aß
feiler mufifaltfd)eö ©efüfa befaß, bafür ift 5. B. aud) fein

„Prolog p Beettjobenö 100. ©efantstag" ein fchöues Zeugnis;.
Sollte nid.t fd)on ber feine mufifatifdje 3tf)l)thmuö fo bieler

feiner @ebid)te, feine wunberbare, farbige Behanbtuug ber
©brad)e uns uid)t fühlen laffen, baß .Steiler innerlid)' eine

burdjauö mufifalifcije Natur luar, fo mürben mir eö auö einer

Xagebudjuotis bom 3
:

al)re 1847 erferjen tonnen, luo ber
$icf)ter fid) eingefjenb über bie 3Jtufif ausbricht unb par,
nad)bem it)m fein gteunb Baumgartner einige ©tuubeu lang
auf bem flabiet botgefbielt hatte, .teilet- finbet faer feböne,

tiefe SBotte über bie Sonfunft: „Baumgartner ffaelte mir
einige fd)öne ^bantafien bon Sifst unb Balberg' unb fid),

uad)l)er Sieber bon ©dpmaun, bie mir pfammeu fangen.
Xie ,SoreIei' (§eine) bon ©ildjer l)at mid) gewaltig gebaeft

unb finge id) fie immer bor mir her. <£)aö Sieb brüeft fehr
biet auö, wo einen ber ©cfatl) brüeft, unb, was niri)t gerate
romantifd), fonbern rein menfd)lid) ift. Baumgartner hat
aud) ein ])aax Sieber bon mir fomponietf, bie mir gefielen.

,$d) Will fbiegeln mid) in jenen Sagen' fdjeint mir in' 9tfa)th»

muö unb Seife mit bem (Jtefuntme pfammeuptreffen, mit
welchem id) baö melobifdje Sieb einft, leife fingeub, genta d)t

habe. 28ät)renb Baumgartner fbieite, mad)te id) bie Be»
merfung, baß fd)öne SJhrfif immer bem ^örenben biejeuigen

P)antafien beröortuft, weld)e ihm baö, tua§ et wünfd)t, nad)
feinem inbibibuellften (Sharafter borfbiegent. . . . SSeld) eijie

ungebeute SBelt ber berfd)iebenften Sräume unb (Sntbfinbuugeu
Sertrümmert in einem gefüllten .S>tufe ber legte Bogenftrid)
eines

1

gtofcen Xonftücfeö! 2)od) bas gebt nur bie SJaiffc tet
^idjtfenner an, worunter id) gel)öte. (Sin SJhtfitberftänbiger
luitb fid) au ber unabhängigen fünft unb (Schönheit eines

SBerteö etfteuen." SSie hieraus tjetüorgetjt, mar feller aud)
bem ©efange nid)t abtjolb unb fein Biogtavb er-afat uns,
ba§ ber ®id)ter feine Seibiteber befaf?, üoltstümlid)e ffllelo»

bien, bie er in froher Saune mit toohllautenter Stimme fana.
?(Iö ed)ter @d)roeiser hatte .Stellet aud) für ben ßtjorqefaug
eine befonbere SSorliebe.

SSenn feiler jeboch bon feinem ©tanbbunfte bor allem
Snteteffe füt bas bid)terifd)e unb fd)riftftellerifd)e Staffen
SSagnetö geigte, fo ift baö betftänblid). mm tarnt bei tiefer

(Megenljeit barauf fantoeifen, baß SBagnet felbft ja aud)
ben ®id)tungen feiner Dtoern unb äßufifbtamen einen herbor-
ragenben 38ert beilegte, ©o äußerte er fogar in flöteten
Satiren einmal bem befannten Pit)fiologen §eImhoIg gegen»
über, baß er bie 5)id)tungen feiner Bühnenroerfe für ' be=

beutenber halte aß feine SJhtfif.

®a§ fo außerorbentlid) rooh,ttoollente Urteil felletö übet
äöagner, toie eö in ten mitgeteilten Briefen plage ttitt,

follte fid) jebod) in getuiffet Begehung halb etroas änbetn.

Unb sroat mat eö bie Gigentümlichfeit bon äöagnetö ßh,ataftet,

bie bem ^üridjer ®id)ter nicht fo red)t behagte. SBagnerö

lebhafteö, beroeglidjeö SKefett unb fbrütjenbe gfebnetgabe unb
Slelletö fd)lid)te, roottfatge l'lrt waten fchon ©egenfäge.' SBagner
tonnte, wenn et wollte, bon einet besaubetnben Siebens»

wüttigfeit fein; biefe war feller nidjt gegeben. 5(ußerbem
aber war Söaguetö Dlatur auch, fo geartet, baß er seitleber.g

boit feinen greunbett unb Befannten Bewunberung unb 3In=

betung berlangte. liefen weihraud)fd)Wtngenben @ö|enbienft,
tet ja nid)t jebetmanns ©ad)e war, fonnte ber offene, et)rlid)e

Stellet nicht mitmachen. ®ern 3ui;ic!)et "3)id)tet fehlte, wie
tem notbbeutfehen 2;l)eobot Fontane, „jebet ©inn für geier»

lidjfeit". 6r fonnte bas
(f
@id) = maufig=mad)en", Wie er

einmal mit Bepg auf bie ih,m innerlid) frembe ariftofratifdje
s
^(rt (i. 9Jcet)erö'brafti)d) bemerfte, nicht leiben; alleö ^Sofieten,

©id) * in = @,,eue = fegen tuat ifau pwiber. 'Saher Wat aud)

Sagnerö bon fiel) eingenommene^ SSefen uid)t nad) bem beö

fcheibeiten, fd)lid)ten ©inue fellerö. ©o lefen Wir bereit»

1857 in einem Briefe fellerö an ben dichter greiligratl)

folgenbe ftoöttifdie Bemerfung über ben ©djötjfer beö „Xriftan",

bie fid) mit teffen befanntem ,S)ang m Bequemtid)feit unt
Suruö befchäftigt: „'Sann ift aud) 9tid)art SBagnet ein feht

begattet ÜJcenfd), aber auch etwaö ^-aifeur unt (£h,arlatan.

Gr unterhält einen s
}cit}iüifri), worauf eine filberne §aatbütfte

in friftallener ©djale p fetjeu ift" ufw. Bon einet leidjten

Stonie ift auch bie bereits angebeutete ©teile in einem Btiefe
an grau ®uncfer, ebenfallö 'auö bem S

:

al)te 1857: „®iefer

Sage war (Sbuarb Sebtient faer unb wohnte bei SSagner.

(Sö würbe itt ©hafefbeare unb „gauft" gelefen unb auö 28ag»

uetö großem Nibelungen werf mufisiert, worin eö fer)r t)o'd)

unb poetifd) pgel)t. ,s)übfcl)e ®ameu waren fleißig im fd)önen

Staffen unb meine ältenigfeit gans emfig im ftillen Unfchön»
fein." ®ie ganf.e ©d)öt'fbaftigfeit SJceifter ©ottfriebö, mit
etwaö @toottfud)t gemifrht, fbrid)t aus biefen 91eußetungen.

Sie legte Bemerfung seigt aud), baß bie 9f{td)tttng tet fbäteten

33ßaguerifd)en SJfafif ntit ihrer Neigung p Ueberfdjwenglid)»

feiten feller etwaö fern lag.

l'lbet aud) SSagnet fdjeint an maudjeu (Sigenatten feines

gteuitteö einfloß genommen p haben, ©o äußerte ber

Bafa-eutber SJceifter )>äter einmal, baß, wenn feller aud)

baö ©eiftbollfte jagte, eö bod) fo feltfam bolternb h,erauö»

gefommen fei, wie wenn matt einen ©aef fartoffeln auö»

fdjüttete. "3)er fiel) oft berb unb urwüd)fig gebenbe Qimcber
dichter befaß eben uid)t baö gewanbte gefellfd)aftlid)e Sluf»

treten feines greuttteö SSagner; ja, ber gewöl)nlid) fo wort»

fatge ©d)Wet,-er fonnte mitunter ohne g5ücffid)t auf Slnwefenbe

gehörig gtob werben, ©o heißt es, baß feilet einmal in»

mitten einet zahlreichen Snfelgefellfchaft, unter ber fid) außer

einigen 'Damen u. a. aud) Sßagner, ber funfffaftorifer Butd»
Ijatbt, ber dichter gr. Tl). Bifdjet, bet Baumeiftet ©embet
unb tet fombonift Baumgattnet befanten, in hjeftigeö

©cfambfen auf einen ©d)tiftfteller auögebtoch,en fei, tet

mehreren tet gelatenett @äfte befteuntet wat. %n feinet

3But habe feilet bann ein bot ihm ftefjenbeö wettbolleö

jabanifdjeö ^ot^ellanfunftwerf mit ber gauft zertrümmert
unb habe in feinem Qom bon Baumgattnet auö bem ^iirtmer

geführt werben muffen, ©oldje temberamentbollen Slus»

btüd;e beö fnottigen ®tcl)terö, bie wafafdjeinlid) ntd)t bet»

eiu'elt blieben, haben benu wofa aud) bem gefellfdjaftlid)

gewanbferen Söagtter nietjt fonberlid) gefallen.

®od) gleich bem feilet itt jebet Beziehung fo entgegen»

gefegten G. g. SNetjet "bat wofa Magnet allm'ählicf) übet bie

©chtüllen feines gteunbeö fanweggefehen. ®enn, hatten beibe

9Jcänner fo bie fleinen ©d)Wäcrjen il)teö SBefenö aud) halb

etfannt, fo führte bieö bod) feinesWegö p einet Stübung ihres

Bert)ältniffeö
; fie berfeljrten aud) Weiterhin flets in greunbfdiaft

mtteinanber. Nur fdieiut feller nad) unb nad) an ben glans»

tollen 3ufammenfünften, p benen er mit SBagner unb anbeten
gelaben würbe unb bie meift in ter gaftlid)en 28efenbonffd)en

Billa ftattfanten, weniger ©efallen p finten, befontetö ta
ter in tiefen ©efellfdjaften I)äufig getriebene ^ßetfonenfultuö
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md)t nad) feinem ®efd)maäe roar. feiler hörte übrigens

hierbei SBagner öfter foeben fontboniecte Seile aus feinem

„3ftng bes Nibelungen" unb „Stiftern" am gtüget bortragen,

©r berichtet barüber proeilen brieflich in feinec launigen,

etwas fböttifcfjen 2lrt, roie mir auch bereits in ber pletjt mit»

geteilten SBriefftelle fatyen. 211s im £erbft 1856 granj £ifgt

mit feiner greunbin, ber gürftin Sßittgenftein, jum SSefucfje

SBagners nach Büricf) fam, fdjeeibt feller an §ettner: „®egen=

roärtig ift Sifgt mit feiner gürftin in QM&i unb fchroärmt

mit SBagner fd)xecEIicE) SCRufif." Slufcerbem geben folgenbe ed)t

fellerfche briefliche Steuerungen aus bem Slnfang bes

$af)res 1857 bon biefem ©efuef) funbe: „Vorigen §erbft

mar bie Sif^SBittgenfteinfcfje gamilie in Sütiä), manche

SBoche, um bei SBagner gu fein; unb ba mürben alle fatoap

täten 3ürid)S rjerbeigejogen, einen §of gu bilben. 3d) mürbe

tierfuct)§meife aud) ein paarmal gittert, aber fcfjleunigft roieber

freigegeben." — „Seiten §erbft mar Sifjt mit feiner Sßittgen»

fteinin . . . l)ier . . . Sticfyarb SBagner ift burd) bie 21nroefen=

heit Sifgts, ber feinetmegen tarn, roieber feljr ra,b,belfötofifd)

unb eigenfüd)tig geroorben, benn jener beftärft if)n in allen

Sorheiten. Ste gerid)tin SBiitgenftein bat mtt allen Notabeln

3ürid)s greunbfcfjaft gefd)loffen, fcrjreibt lange Briefe an fie

unb fdjenft ihnen ungeheure ©iplmebaillons Sifgts. . . . 3$
allein bin bunfel bor ihren ?lugen geblieben unb babe roeber

93rief nod) SJcebaillon, morüber id) mid) nicf)t gu faffen

roeifj."

2lud) ben ftoäter fo berühmt geroorbenen ,£>ans o. iöüloro

unb feine junge grau ßofima, fiifgts Sod)ter unb fbätere

groeite
;

©attin SSagners, lernte feller bei ihrem Sefudje

Sßagners in Smucf) tonnen, ßofima b. 83üloro mad)te auf

feller einen fo guten ©inbruä, baf? er fid) brieflid) boll be§

Sobes über bie „bortrefflidje unb eigentümliche junge grau"

äußert. (Sdjlufj folgt.)

3)er funae (§>ffenbad).

3acqueS 9ffenbad)3 £eben unb 'Jßerfe big ju feinem erften

großen "Sü^nenerfotge (1819—1855).

93on 'Slbolbh, Sanemann.

K^^^ät)renb ber erften betben Srittel bes 19. 3af)r=

SP$I1wIb b.unbertg roar $aris ber Sfittelbunft bes gefamten

eurobäifdjen funftlebens. Söie ein ftarfer SJcagnet^BagD gog es bie großen ©eifter unb bie Talente aller

fulturnationen an; hier mürben alle grofjen Sßerfe ber fünft

guerft aufgeführt unb ausgeftellt, für ÜDceifterroerfe erflärt

ober berbammt; fjier gärte unb bier flärte fid) alleg ©rofje:

<ßaris mar bie greiftatt alles 3Birfen§ unb Senfens ber eine

neue $eit gebärenben 3Jcenfd)b,eit. 3Jcad)tIos maren Ijier für

bie fünfte bie ©türme, welche in feiner anbern ©tabt ber

um itjre greiheit ringenben Staaten Europas gu gebeit)en

bermod)ten. faum eine§ ber in bie föroigfeit ragenben

mobernen S5ollmerfe unferer fünfte gibt e§, beffen @rum>
feften nid)t in $ari§ rubren. SSor allem in ber SRufif, benn

5ßari§ befaf3 bie beften D^ernbüb,nen ber SBelt, bie beften

©änger, bie beften SRufiter im Drcfjefier unb ba§ ^ßarifer

fonferbatorium blatte nid)t feine§gleid)en. 3um geringften

Seile finb bie SBerfe avS> franjßfifd)en SBerten gefügt, aber

franjöfif djer ©eift Ijalf fie genial geftalten.

©in gug in§ 3Jca|Iofe ift für biefe $eit djarafteriftifd). SBie

in ber ^ßolitit, in ber Sßobe, im öffentlid)en Seben unb Sreiben,

mar man aud) in ben fünften mafjloS unb mand) ein fd)roanfen=

ber ^ßrunfbau entftanb, getragen bon einer ber ÜDcobe ber

$eit ljulbigenben unb nad) raffinierten ©enüffeu bürftenben

gntelligenj. ©o fd)uf biefe Qeit bie monftröfe frangöfifdje

„©ro^e Düer".

§eut liegen bie Salmi^aläfte in Srümmern. SJfandjer

$8au aud) ift bon Unfraut übermudjert, ba§ \\)\\ bon nal)e

betrachtet entftellt, aber au§ ber gerne ber Sab^efinte be»

fd)aut, fügen fid) bie gormen ben @d)önf)eit3gefe|en ber

fünft. — £)ffenbad)§ Sebenäroer! ift ein fo!cr)er S3au, unb

erft unfere Qeit beginnt feine ©röfje ju erfennen. 3°8ei;no

reidjt.fie il)m ben Sorbeer ber Unfterblicfjfeit, aber bon $at)t

p Qafjr hont er grüner unb frifdjer be§ SJceifterä ©tirne unb

erl)öl)t if)n in bie 9teib,e ber großen SReifter bramatifdjer

SJcufif. — SBagner ift bem 3)cufifbrama, roa§ ©otobofleS bem
gried)ifd)en ®rama roar, — Dffenbad) ift unfer 9trifto|)bane§.

Sie gefamte fünftlerjugenb ber jibilifierten SSelt ftrömte

nad) $ari§, um im ©tubium ber großen SJMfter felbft grofe

§u roerbeu. Sie 2Iermften unb bie 9{eid)ften bereinte ba§

gemeinfame ^beal. inmitten be3 raufebenben Sreibenö ber

©rofjftabt entftanb eine eigene flehte SSelt bon eigener fultur,

mit eigenen ©ebräudjen unb ©efe|en, boll ringenber Seelen,

eine Sßelt boll ©türm unb Srang, boller Uebermafi ber

Qugenb im Sarben unb ©enief3en, in Seibenfdjaft unb

Slbatljie: bie S3ot)eme. SJcürger b,at fie un§ in feinen „Scenes

de la vie de boheme" meifterlicl) gefebilbert. (Sr fagt: „Sie

S3ol)eme ift bie ^ßrobejeit bes fünftlerS. Sie ift bie SSorrebe

gur Slfabemie, gum §ofpttale ober gut SJcorgue. ... Sie

Söoljeme ejiftiert nur in ^ßari§ unb ift nur in $ari§ möglid). . .

.

2lm 3Jcont=3Jcartre ift il)re §eimat. 3^re äJcttglieber flammen
au§ aller Herren Sänber. ©ie ift international. Unb bod)

l)abeu beftimmte ©äffen, geroiff Quartiere iljre eigene ©üradje,

©eneratiouen lang tragen üe ben ©tembel ber betreffenben

Nation."

Qu biefe SSelt trat Dffenbad) mit bem Sage, ba er ©duiler

be§ ©onferbatoire gemorben, ein fnabe, faft nod) ein finb.

©inen feftgefügten (Sfyataltn mu^te ibm bie för§iel)ung beS

l£lternl)aufe§ gefdjaffen fyaben, um in biefer branbenben

SSelt einen freien, Haren foi)f p beljalten. Qm ©ntfagen

burd) ftrenge S3ater§gud)t geübt, boller gugenbfraft, begabt

mit gefunbem SRutterroi| unb einer f)erjgeroinneuben gröpd)=

feit unb felbftlofen Seben§freube, bie am ©enie^en anberer

felbft geniest, roar er bagegen gefeit, burd) (£nttäufd)ungen

flügellahm p merben, unb feef labierenb fdjritt er einem

nocl) unberou^ten Qiele gu. äSie ein SoIlhau§ mufjte bem
in ftiller §äu§lid)feit aufgeroad)fcnen gacque§ $ari§ erfd)einen.

©in roinjiger 3roer9/ fd)ritt er in einer gigantifd)en SBelt.

Unb roie balb fannte biefe Söelt ben 3>»erg.

Sie 83 granc§, meldje ber fonferbatoriumsfcfjüler als

3Jlitglieb be§ £)rcf)efters ber „Opera comique" begog, fd)üt}ten

ihn bor bem Verhungern. Slber in bem frühreifen fnaben
gärte gu biel, als baf? er hätte ben ©djulpiang lange ertragen

fönnen. (£r mu^te, baß er all bas, roas ihm bas fonferbatorium

bot, aus eigener fraft unb eigenem SBillen rafd)er lernen

mürbe, als roenn er in feftem ©tunbenblan, einer bon hunbert

anberen, jahrelang bie @d)ulbanf brücke. 2ltö freier älccnfd)

fonnte er nad) eigenem (Srmeffen feine Qeit bem ©tubium
unb bem ©rroerbe mibmeu. SJor allem legeres roar rool)l

ber ©runb, roe§halb er nad) faum einem Qafrce aus bem
fonferbatorium trat (1834). ©eine Slnfteltung als ISetlift

im Drdjefter ber „Opera comique" aber behielt er bei (bis

1836). ©d)on ift ein ßroiefpalt in ihm: ©oll er ein ausübenbev

ober ein fdjaffenber ^Jufifer roerben? gaft jroei gahrjehnte

fämrjft ber eine mit bem anbern, bann fiegt enbgültig ber

letztere. Sem fonferbatorium entfd)Iübft, fehen roir ihn

balb ba, balb bort als üffcitglieb eines. Drd)efters, balb an einem

Sheater, balb ftoielt er gum Sanj auf. Angeborener grohfinn,

heitere Sebensluft führen ihn über jebe Unbill fd)ablos hmroe0/

Srollerien unb bijarre Saunen ftemtoeln ihn balb im Quartier

latin gum Original, ©ein 93ebürfnis nad) gröhlid)feit oer=

führt ihn p manchem tollen Streiche. SBenn ber gefegnete

Sag fam, an bem er an ber Opera comique bie ©age erhielt,

fteefte Qacques geroöhnlid) mehr gute 9tatfd)Iäge unb (Sr=

mal)nungen ein als flingenbes ©olb, benn ein anfel)nlid)er

Seil Oerblieb als ©trafgelb in ber faffe bes Sireftorä. Man
ergählt beifrjielsmeife, ba§ er mit feinem fameraben, bem
ftoäter berühmt geroorbenen Eelliften Secligmann, ben ge»

meiufameu ©ellotiart berart fbielte, bafj jeber abroed)felnb



eine 9fote übernahm. Sie ©djroierigfeit ber SluSfüljrung
biefeS ©cb/r^eS läfjt auf ben ©rab fctjliefjen, in welchem beibe
il)r Qnftrument beberrfdrten.

2tber bei allem Uebermut mar er emftfjaft beim ©tubium.
@o fdrreibt gromental fcatebt), ber berühmte Komponift ber

„Sübin", an Dffenbad)S Sater im 3af)re 1836: ,,gd) fomme
mit Qfjren Söhnen ötcl Rammen. @ie fragen mid) mandjmal
um 3iat, unb eS mad)t mir greift Vergnügen, ifmen Reifen

p fönnen. ^d) fpffe bamit aud) @ie p beruhigen. Srament»
lid) ber jüngere bor allem (QacqueS) fdtjeint mir für eine au
Erfolgen reidje Komponiftenlaufbalju gerabep tiorbeftimmt

p fein, unb id) bin,barüber glüdlid), baft id) ibn aneifern unb
in feinen ©tubien unterffügen fann."

SiefeS Urteil eines ernften älmfiferS beroeift, bafj nid)t

Seicfjtfinn ben jungen Künftler bom Konferbatorium trieb.

Sie £>aItlofigfeit ber Sebauptung
bieler SRuftfer, bafj DffenbacfjS tfjeo» -

retifdje Kenntniffe lücfenffaft unb
gering geroefen feien, teroeifen am
beften feine 3Berfe. ©ar balb er*

fennt man bei bem ©tubium jener

SBerfe, bie er mit ganzem §erjen

fdjuf, bafj bie anfcfjeinenbe ' ©in»
fadjfjeit ber fjarmoniferjen gütjrung,
bie bielberounberte, göttlicEje Seicfjtig»

feit baS 9tefultat ftärffter Konjentrie»

rung ift. ©id) in fontrapunftiftifdjen

©pilfinbigfeiten p ergeben trüber»

fpraef) feinem SBcfen, aber roo er

eine Situation p untermalen, tbema»
tifdje Kombinationen fdiuf, gefdjat)

eS mit 9Jcei[terfd)aft. ©n erbitterter

©egner Offenbares, gamillo ©aint»
©aenS, roelcber it)n einft graufam
fctjmärjte, roar bor roenig ^arjrcn

geredet genug, fein Urteil hr biefem
Sinne p anbern 1

.

©d)on fpricfrt man in 5ßariS üon
Jacques, fein birtuofeS Spiel, fein

geroinnenbeS Senebmen öffnet ifjm

biete Käufer; man labt ibn p ©oireen,
bem bijarren Spiele beS roie au§
einer anbern prjantaftifeben 38c It

gefommenen KünftlerS p Iaufd)en.

£ue unb ba bringt fdum eine feiner SJfelobien in roeite

Greife, fentimentale exomanjen, roie man fie bamatS liebte,

Strophenlieb eben; Konjerte, Stjantafien für fein ^nftru»
ment entftrömen mütjeloS einem unbesiegbaren 3Mo»
bienborne; in ben ^ulienfaien tanjt bie ©rifet'te nad) einem
äSaljer bon ihm. Oft ift er in Serfudnma, baS ßello
in bie 9vumpelfammer p toerfen, um fid) allem ber Korn»
pofitiou p roibmen,' aber bie 9cot jroingt if)m immer roieber

ben giebelbogen in bie £anb, benn roaS man an il)m fd)ä|te,
roar bor allem bie eigenartige Kunft, fein Qnftrument ertönen

p laffen. (Sin Qa% inS St)antaftifd)e, Sarobiftifdje, blenbenbe
©ffette, fentimentale Stimmungen, tolle Kapriolen fenn»
jeidmeten fein Spiel. Serühmt roar feine Imitation ber»
fd)iebener ^nftrumente, ber ©eige, ber Seier, bor allem aber
erntete eine täufd)enbe 5JJadiaI)munq beS SubclfacfS bicleu
«eifall.

'

©r roar ein ©udjenber. Stamm ift fein Seben unftät. SSalb

treffen mir ben tomponiften, balb ben «irtuofen Dffcnbad),
einen Sotjömten üoller 3ufunft§pläne, b,eut aU TOtglicb
einer Kapelle, morgen aß £e Irrer an einem SJfufifinftitut,

balb roieber frei roie ber SSogel in ber £uft, fi,eut genießenb,
morgen barbenb. Stefer guftanb bauerte biete ^aljre, bod)
führte biefer berfdtlungene SBeg unaufb^altfam nad) oben.
3n ber jroeiten Jpäifte ber breifjiger gal)re lebte er mit

bem bc tonnten Sänger unb ©d)riftfteiler (Srnft ^aSque, eben»

(')ffcnbad; als Cclloi'irtuofc.

3cifaenBffifd)e Sattfa(ur »on S«ab«(
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falls einem geborenen Kölner, ben bie Selmfudrt, grofc p
roerben, p gu§ nad) ^ßariS getrieben, einige gaftre pfammen
in einem fetjon ©enerationen alten beutfd)fölntfd)en Künftler»
quartier am äRont^artre. iS roar eine aJcanfarbftube in
einem langgeftreeften Seitenbau im fiebenten Stocfroerfe eines
unanfeb,nlid)en ^aufeS in ber Eue des martyrs. Son ben
froren unb traurigen Sagen, bie fie bort mit anberen beut»
fdjen, nad) ^ariS öerfd)lagenen Kameraben beliebten, erphlt
$aSque meifterlid) in feinen SBerfeu: „S)rei ©efellen", „gn
$ariS" unb saljtreidjen Lobelien 1

:

Sßar ©elb bortjanben, fo lebte man in ©au§ unb SrauS,
um am nädjften Sage p barben unb fror) p fein, ben fmn>
renben Sfagen mit einem ©eridrt im Dfen gebaefener Kar»
toffcln p beruhigen. Offenbad) al§ ber Qüngfte blatte baS
Slmt tnne, foldje *ßroOifionen bei einer „efrfamen Fruitiere

(©emüfepnblerin), „la mere Morel""
in ber natjen Rue Breda p befdjaffen.

2Iß SDfarfttafd)e biente il)m ein leerer

©eigenfaften, unb „ftatt bar begaste
ber allbeliebte Setlift meift mit roun»

berfd)önen S?erfpred)ungen". 3)er

gtbljfinn roar bei bem loderen Sßölf»

d)en f)eimifd). ^ßaSque fang oft in

©oireen mit Dffenbad), pmeift bef»

fen 3Koberomanjen ober Sieber bon
^rod) unb ©d)ubert; bon legerem
blieb Cffenbad) ein begeifterter SSer»

etjrer bis an fein ßnbe" 2
. Dffenbad)

begleitete am Klabier ober auf bem
gello. 3n 0£" ©aionS rou^te er fid)

geroanbt p benehmen unb bie ©e»
nüffe ber Safel p fd)ä|en. SIIS aus»

gefprpdjener Siebling ber Samen ber

SalonS, in benen er eingeführt roar,

roar er bereu |nlfe beim Sßertauf ber

Stilette für bie jaf)rlid) p gebenbe
„Matinee" ober „Soiree musicale"

ftetS fid)er, unb nie roar ein $lä£»
djen unbefe^t. SOlit gleid) froher

Saune aber faß er aud) am falten

Dfen ober lag er im Setr, ba ber

SSinterrocf Ijebräifd) lernte ober einen

Kameraben, ber in bie falte SSinter»

luft f)inauS mufste, um Stunben p
geben ober inS Sljeater p geb,en, bor bem Erfrieren fd)ü^te.

Söar Dffenbad) eingelaben, fo bargen bie Sdjö^e feines

SRodeS eine Sd)ul)bürfte, mit ber er im glur beS gaftlicben

Kaufes I)eimlid) nod) formell ben Scfmrjen neuen ©lanj ber»

lief). Sei ber Safe! berfdjroanb bann fo mandjer Sederbiffen,

fo mand)eS ^aftetd)cn, um neben ber dürfte frieblid) p rubren,

bis QacqueS babeim bie §errlid)fciten auSpadte, fie mit ben
Kameraben p teilen, bie fcfjon mit gefunbem Appetite barauf
lauerten.

©inmal rettete ib,n ein glüdlid)er Zufall bor bem junger.
Db,ne Umftänbe fonute er" bei bieten gamilien pr ©ffenSjeit

crfd)einen. (SineS SageS, als er merfte, ba| feine Sarfdjaft

auf 3 grancS pfammengefdjmoljen roar, bcfd)Iof3 er, biefeS

^ribileg auSpnür^en. 6r trat in ben ©alon be§ ,§aufeS,

in bem er ein gutes ®iner erhoffte, juft in bem 2tugenblide,

roo Wlahame unb SJconfieur im Segriffe roaren auSpgef)en,

ba fie felbft eingelaben roaren. SJcan bebauerte unb lub Offen»
bad) für jeben beliebigen anbern Sag ein. ®er arme Seufel
piang fid) pr größten SiebenSroürbigfeit unb fd)tug ben 28eg
nad) einem anberen bekannten §aufe ein. Siefe gamilie
aber rooljnte etroaS entfernt, unb als er anfam roar baS Siner
borbei. (Sine ©tunbe lang mu^te er plaubern, bann ging er,

1
t£. Saint.Saett.8: „3. Dffenbad)" in „Harmonie unb aKelobie''

1884 unb „3. Dffenbad)" in ,ßä)o be sporig" 10. 12. 1911,

1
(Srnft s45ogqu6: „®rei ©efellen", 4 SBbe. Qena 1869, (£oftenobIc.

„3u sparig" 2 SBbe. Berlin 1872, «öctjr ((S. Söotf). gerucr „aKufifanten=
gcictiicfjteu", ®re§ben 1888, ^ierfon.

2
Dffenbad) fegt aud) eine 3}eif)e @d)ubert=ßiebcr für Keines Drdjefter

üon weldjen ber ^m\\n Verlag §eugel & £ie, ncu(id) eine Sljeuauägabe
tjeranftaltcte,
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er mufjte felbft uidjt mohin. @ang nicbcrgcf djntettcrt unb bom
junger gequält, fdrcitt er tu ber Passage de Panorama auf

unb ab, ba trat ein £>err auf ü)u gu unb jagte: „63 freut

mid), ©ie gu treffen! $l)r §err Söruber mar fo freunblidi,

mir bor einiger Qeit in 23orbeauj einen Souisb'or gu leifjeu;

ba id) nur fürje $eit in tyaxiZ bleibe unb nid)t metfj, ob id)

ihn treffe, fo bitte id) ©ie, bas @etb in (Smpfang gu nefmten."

Statürlid) nahm Dffenbad) mit greuben ba§ mie bom Gimmel
gefallene ©olbftüd an unb eilte in§ näd)fte 9teftaurant, um
ben quälenben junger gu füllen.

3ft er einmal befonberS reid), fo fübjt ben mit inniger

Liebe an feiner gamilie Ijängeuben Qüngliug ber $oftmagen
nad) Äöln. 3)as finb bann gefttage für ihn unb feine 91m
gehörigen, bereu gärtlicfje gürforge alte Entbehrungen ber
s$arifer Sage bergeffen madrt. „Je les aimais tant, que je

n'aurais pu les aimer davantage; ceux qui savent aimer,

comprendront bien, ce que je veux dire," fdjreibt er. Heber

ben erften S3efud), ben er feiner Jpeimat abftaitete, fdrreibt

ber fetjon gitterte greunb Stlbert SBolf: „SSeld) eine 9tuf=

regung berurfadrte bies bei allen greunbeu ber gamilie, tuo

man fdpn feit langem oon nid)t» anberem fprad), al§ bon

^acque§, ber, fo fnef; c§, in Sßaxiä burd) fein Eellofpiel M'\U

lionen einhdmfen muffe, 9Jcan ahnte gar nid)f, tote mübfclig

fid) Sßater Dffenbad^ ©olm an ben Ufern ber ©eine buxäfi

Sehen fchlug; bon bem Slugenblicfe au, ba ilm $ari§, bie

munberbare ©tabt ber SMnftler unb ber reidjeu Leute, hatte

fpielen hören, gab es für niemaub met)r einen Bmeifel, baf;

$acque§ im tteberfluffe fd)tt>amm. SJaiu fagte in ber ©tabt:

Sßater Dffenbad) t)at gemaltigeS ©lud, fein Sohn fcfjeint mit

grofjen, biden 2)iamantfnöpfen au feiner SBefte gurüdgu»

fommeu unb fein SSermögen nad) ^mnberttaufenbeu gu gählcu.

WS id) mit eiubredjenber Sfod)! in ba§ §au§ bet ©lodern

gaffe trat unb Jacques neben feinem SBatcr am ©optja filmen

fat), mäljrenb bie äJtutter ba§ ^adjtmatjl für ben geliebten

@ol)n bereitete, mar erfterer für mich, ber ©egenftanb I)öd)ftcr

Neugier. 9Iber inie fd)lug mix mein §ex% als id) auf beut

meifjen S£ifd)tud)e gmei @d)üffeln boller 33admerf unb ba»

gmifchenetne glafdje fRtjeintoein entbedte, beleud)tet bon einem

fleinen ishtpferlüfter, ber nur bei gang großen SIngelegenheitcu

angegünbet mürbe, gn biefem Slugenblide gab es für mid)

in ber gangen ©tabt lein herrlid)eres JpauS als btefes. 2)ie

greunbe unb SBermanbten ftelltcn fid) nad) unb nad) ein,

um Jacques millfommen gu I)eif3en unb jebesmal, roenn neuer

33efud) fam, freiften bie @d)üffem, unb jebesmal fiel für mid)

etroa§ ab, fo bafs id) nacbljer infolge einer ftarten Slcagen»

berftimmung eine tiolle SBodje an§ SBett gcfeffelt mar."

S)iefe gelegentlid)en SSefucbe im ßltcrnrjaufc maren tuobl

bie forglo§ glücflid)ften ©tunben feiner au Mmpfen fo reiri)cn

Sugenb, unb um fo bärter mod)te ibm, nad) 5ßari§ jurüd»

gefebrt, feine Slrmut unb fein bon glüdlicben 3ufälleu ab»

I)ängige§ ®afein erfebeinen.

^n jenen 3a^rett ^>m er flud) eine geitlaug ßel)rer an einer

aJcufiffcbule. darüber ergäbt ber «ßorifet ättufilfritifer Seit?

®uque§nel in feinen CSrinnerungen : „Slcau fab ben mageren,

fnodjigen Mann, ber eine maljre gammergeftalt abc\ab unb
immer mie ein ©cbmerleibcnber au^fab,, felbft bei märmftem
iißetter gemöb,nlid) im biden ^ßelge. ®er ftet§ pborfornmeube

gutmütige SJcenfd) mar bon einem mirftid) bemunberuSmcrtni

^ßljlegma. ©eine S3emer!ungeu mad)te er in einer ©rjracbe,

bie ein feltfameS ©emifd) bon Seutfcl), granjßfifd) unb Q-argou»

jübifd) mar. ®§ mar bamal§ eine Qeit, in ber Sltnftler jeuer

Slrt ba§ §ungern gu einer mat)reu Äunft au§bilbeu mußten,

um nidjt p berberben. Seljrftunbeu befam mau feiten, unb

fie maren fdrledjt begabst; fo fam c§, baf) biete SJcufifer unb
SRaler oft mod)enlang für ibr „35iner" nid)t§ anbereS berbei»

fdjaffen formten, al§ ein 35rötd)en unb eine Saffe Saffee ober

©djofolabe. — g^ßi^ im 9Konat gab Dffenbad) im ©pred)»

jimmer ber 3)cufiffd)ule ein Bongert; ba^ ^ßublifunt bilbeten

bie 9J?ufiffd)üler unb beren 2tugef)örige : al§ SJcttmirfeube gog

ber Äongertgeber berfeftiebene Sefjrer ber Slnftalt unb ein paar

befonber§ begabte @d)üler fjeran. Dffenbad) mar ber Siebling

be§ ^Sublifum§; loenn er erfd)ien, mürbe er ftet§ mit bei»

fälligem (Gemurmel empfangen, unb ftürmifd)er Beifall er«

tönte nad) jeber feiner Hummern. S)a» ^vogranun fc^te fid)

faft ftetg av£> flaffifd)er SJfufif, $orfpielen bon Sacf), Sonaten

ufm. gufammen; bin unb mieber fpielte er eine bon ibm felbft

fomponierte Sttjapfobie, bei ber eg gar toll guging: ber Sogen
büpfte mie rafenb über bie ©aiten unb ber Eellift bollfübrte auf

feinem gnftrument mafire gauberftücfe. ©emöbulid) mürbe er

bon einem ^ianiften begleitet, ber niebt meniger fleifcblo» unb
mager mar mie Dffenbad) felbft. ©eine 2lugen lagen tief in

ben §öl)Ien, bie breite ©tirn umrabmte ein milber SSufd)

fraufer, grauer §aare, ber lange fd)roarge fRod mar abgefd)abt

unb in ben fällten längft auSeinanbergegangen, ber fettige

fragen mar berblicben. © mar ber bamalige Stlabierlebrer

unb fpäter bon ben grangofen fo bod) eingefd)ä|te lomponift

(Sefar grand. SBenn biefe beiben Originale auftraten, I)ief)

es: ,,^e|t fommt ba§ S)uett ber beiben Mageren."

9lu£> jener Qext flammen mobl bie un§ erhalten gebliebeneit

Duette Dffenbad)^ für gmei gelli unb jene für (Sello uttb

Violine, bie inftruftib gebadjt finb. fös finb bie§ ber (in fpätereu

3al)ren) bei ©d)ott ©öl)ne, äftaing, erfcbieneite „Cours me-
thodique de duos" (für 2 l£elli) in 3 Seilen (gufammen
15 ®uette), Dp. 49—51, fomie bie „Collection de Duos pour

Violon et Violoncelle, divisees en 4 livres" (im Berlage

©d)onenberger, ^artg. SSier Lieferungen gu je brei folgen).

91ud) fo mand)e§ ber fpäter im ®rud erfebienenen ©tüd; für

ßcllo unb SHabier flammt fd)on au§ jener ßeit, mie bae uiu-

fangrcidje SÜongertftüä: „Priere et Bolöro", Dp. 22 (ßbabel

$ari§ — @d)Icfingcr, Berlin) unb „Musette. Air de Ballet

du 17me Siecle", Dp. 24 1 (im gleidien Berlage), etnft bas

Sicpertoireftüd bicler Selliften (£ifc ßijrifüani), mit beut gra»

giöfeu ,§aupttbema

:
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1 9Jät biefen mentgen 91uönal)inen gelten aber feine frütjefteu

R'ompofitionen aß berloreu.

SSte fd)on ermähnt, gab er bon bem Slugenblide att, ba er

fid) auf eigene $üf3e ftellte, bi§ gur Qeit, mo er fein eigenes

Stieater eröffnete, alljäb,rlid) ein grofjeS Songert, in bem er

mit feineu ütameraben SBerfe bon flaffifd)en unb moberueu

älfeiftem, I)ie unb ba eingeftreut aud) mobl eigene S'ompo»

fitionen, bor allem aber eine Dpernpartitur aufführte. j)te

ausubenben Süuftler maren greunbe unb 3*reuttbinnen, bann

unb mann ein bie Mnftlerjugenb protegierenber $8ül)nenftern;

ba§ ^ublifum bilbeten anfänglid) ber aSefanntenfreis ber

••ßarifer ,fünftlermelt, 5)3reffeleute unb jene gamilien, in benen

Dffenbad) eingefütrrt mar. Später mufjte er fd)ou cinfluf;»

reiche Greife unb Sunftgröfjen gu intereffieren, fo baf] nach unb

nad) feine .ff'ongerte eine $arifer 93erüfimtl)eit mürben. Verflieg

1 liines ber \eifi ©tiiefe für Üelfu unb ftlaDicr, bic in ber erfreu y(us>

flube^Don -Dffenbacf) unb glotott» gemeinfom gejeieftnet finb. %ki S3tcit«

to^jf & .vmrtrl im KeubrudE erfdjienen.
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mau ftd) p einer O'pexuaunübruug, bei ber eö fiel) ttatürlid)

nur um fleiue ©ittafter baubetn formte, fo Ijalf mau ftd) mit beu

primitioftcn Mitteln, unb aus ber 3lot eitte £ugenb madjeub,

üerteibigte mau bie alte ©baiefpeare=Sü£)ne. ©cfjon bier bc=

roäfrct ftd) Offenbart^ Organisationstalent; überall ift feine

,§aub p fpüren, uub im entfcbeibenben Momente roeif; er mit

e'ittem ©ou entpffmngett. (Sitte ßnulabuttg p einer foldicu

„Soiree musicale", bie er in ftoäteren Sauren ifttmet in ocr

„©alle §erj" gab, au§ bcm :galrce 1854, betteltet un§, baf;

Offenbart) fogar al§ ©äuger unb ©ctjauffneler auftrat. (®a»

maß fang er ben Vertigo in feinem ,,^'efjito", ber fpäter

unter beut Xitel „®a§ SJcäbdjen bott Glipnbo" befatmt ge=

morbeueu Oper.)

SJiebr unb meb,r roirb ttmt fein Qnftxument jttm Sättel,

ben £eben§untexr)alt p beibienett, fein §ex§ gehört ber Stompo*

fition: „deinen Sßater, ber tttid) einige Sage befudite (1839),

betrübte e§ fef)X, mid) beut l&Ilo entfagen p fel)en. 33a ex

mid) bat, il)m, bebor er nad) tönt prüdtebrte, etroaS borp»

füielen, fd)xieb id) fdrnell ein ©tüd, baä id) bann einige Sage

fpäter im Verlaufe eines ®iner§, bal einer meiner (Gönner

meinem S8atex p (Sbxen gab, bortrug. S)er (Sxfolg mar grofj

uub beftimmte mid),' pm Violoncello prüdpfebren unb ber

.tomponiftenlaufbatjn, in ber id) fd)on beim erften einlaufe

fo fd)öne ©rfolge erhielt l)atte, borläufig p entfagen. gd)

itttternalim xid)tige fonjextretfen, bie ntetfrere Salixe roälrrteu

unb mid) bott 9ßaxt§ nad) ®eutfd)laub, ffrntex nad) Sonbou

führten."

9Jtaud)mal ift c3 aud) vi du ige 3M, bie il)tt au§ s4$axis treibt.

So ift ex 1843 äJfitglteb be§ tölttex Sbeatexl. 2luf einem

crbaltenen Sfieaterjettel au§ biefem gabre roirb angetünbigt,

bafs §erx 3acque§ Dffenbad) in beu 3roifdjeuniteu e"teö

SuftffneB „auf allgemeine« Verlangen" ein Violoncello»

fongert geben roerbe. 33alb aber ift er iuieber in ^axiö unb

nimmt ben ®amtof üon neuem auf. ®ie 9iot txeibt ibn p
•panblangexbicnfteu. ©o foll er att ber ^ontpofitiou bon

^•lotoi-DB\, sIRartt)a" unb „Stxabcüa" tätig gemefen fein. Unb

füxroabx, fo maud)c äMobie biefer Sßexfe atmet Offenbad)»

fd)en öeift: $et Starftdjor, ba.§ ^ägexlieb au§ „SOraxtba",

bex ©lodenebox, bte Salle ttmuftf, ba§ Xxinffieb au§ ,,©txa=

belta". $üx bie Qufammenaxbeit jeugett aurt) fediS Stüde

für ßello uub Mabiex, bie urftprünglid) unter beiber Kornett

erfrfjienen, roobei glotoroS Anteil baxin befielen ntoebte, buxd)

feinen tarnen täufer p lodert. ©ine§ biefer Stücfe ift bie

oorerroäfjnte „Musette".

S8i§ ©übe bex biexjigex ^abre bauert biefe§ £eben oljne

beftimtnte§ Siel. 9tod) l)at er feine ©tätie nidjt etttbeeft,

aber unaufbörlid) ftrebt er feften 33obcn p gemittttcu. "Sein

(Gebiet ber SJfrrfif, in beut er fid) uid)t berfud)t unb 2lttexfcunuug

unb 33ead)tung p gemimten ftrebt. 9rnt meiften aber lodt

ibtt ba§ Xt)eatex, uub immer fxeiex unb ttaxcx Ieud)tet ifuu

ba§ Sbeal box, fid) pnt (#e bietet ber „Opera comique" auf»

pfchroingett, bie feit 2tuber erftarft mar, Äomifd)e Opern

eigenex Seitben^ p frtiaffen, einen SSeg p finben, bex fie

auf neue Jpöbett p fül)xen bermod)te. (S3 tuar ein bonten»

nollex SBeg. sIber fein ganjeö (gebaren jeugt bafür, baf) biefer

lodenbe ^latt frtjou bamaK in il)m gärte. s>lbex itod) jiuei

3al)xsel)ute füllten bergeben, cl)e ex am giele max.
(gortje^unn jflflt.)

3)aö «Berliner $onfimfi(er<3eft,

mx crftcuSJlale feit bau Stticge gab esi lyicbcr ein Xonfünjtlei"

feft beä „91 II g c in c inen 3) e u t
f
d) e it fDiufitucrci n 2".

feine eigene, 'mit allen 5Setem<oftä[tcu burrijgcfcMe Süiffüli-

runggreitje, aber bod) ein fleineö SJiufitfeft, baä neuen äßerten

ben 3Beg jur Dcffeuttid)fcit unb äittn (Srfolg baljncn roiK. 2)te

inet © i u g o I a b e nt i e [teilte itjrc fftäftc in beu Sieuft ber

Sic fütjrte nod) eiuntat bie grüjjen 9leut]ctteu ber uergange-

neu Snifon auf: S'iofcä ,,©onne*(5)cift" unb ^rotjagfa» „55tül)Iiug§feier"

uub bzaäjte augerbem ein Dtdjcfter» unb gmet fatunterntufiffonäcrtc

mit Arbeiten, bie üom SIttgemeiuen Scutfdjeu SKufifberein jum. gröfteteu

Seil au§gemal)lt tuaren. ®ie $eftfteUuug biefeg „Sntbcftanbg" ift luidjtig,

beim einmal null bie Siugatabfmie uidit mitufrantiuui'tliri) fein für ben

mageren Ertrag maudjer ?(bcube, uub auf ber anberu Seite fiebt audt

ber herein in ben ft'nuäcrten nur eine fleiue 9tuäb,itfe, einen (Srfafi für

eigene uub felbft geleitete Unternehmungen. Sag Oianje mar atfo ein

g-reiutbfd)aftsbicuft ber ©iugatabemie im Sinne beg Süfufifbeteing, ein

eintreten für feine ^täne uub 3iclc, ein fünftlcrifdier Shtgflang ber

3:al)rcgDerfainmluug.

Sie Slugbeutc au neuen Sföerteu uub Siamcu mar imy\>. Sie grufieu

tStjortucrfe üon Stlofe unb ^rotjasfa, bie nun ber Singafabemie

unter öeorg Sd)timauug Leitung roieber präd)tig gefungen tuuvbeu,

bebeuteten Biebettjolungeu für Sertiu unb aud) bag erfte Drdjcfter.

fonäert unter Sdiumanu fe^te mit einem fdjuu oft gehörten Söert ein,

mit Sdjumanng 'otjne jebe s^robe gezielten „Variationen unb guge

über ein Sadifdieg 9JfotiB". Sann begannen bie eigentlidjen Uranf-

fübrnngeu. ^aut Stuiber eröffnete beu Steigen mit Bier Drrijeftcr«

liibern.' Sic litten ein wenig unter ber SBicbergabe, jetflten aber Singen

um SlusbrucI uub garbe unb ein paar SInfäjje ju eigener S:ejtauffaffuug.

%m ftärtftcu luitfteu Sigmuub b. .'paugeggerg „aiufflänge", ft)m-

Vbonifdie Variationen über bag ft'inbertieb „Sdjtaf, ftHnbdieu, fdjlaf".

Sie ftelleu Variationen in Sonatenfonn eiuanbcr gegenüber, berfuübifen

bie cinjclucu Veränberungcn uub leiten aug bcm Sfiuberlicb ein ^tjautafie-

bitb füuftigcr i]cbcngfrcubcu, Hoffnungen uub Sdjaffcugfeligfeiteu ab.

Sürgcubg gibt eg Probleme ober tiefer fdjürfenbe ©cbanfen in biefer

9Jhi'fif. Wies ift mit fidjercr .«panb geftaltet, tlaugfdiön inftrumeutiert

uub oou glüdlicfjcn Einfällen getragen. Sind) ein Vorfdjrciten über

früljere Arbeiten äeigt fid) nidjt, eljer eine geluiffc Sebingttjcit uub Enge

beg Slugbrudg, bie fid) burd) bie SI)cmengrul)pierung fd)ou bon allein

eiuftcllt. ?(u biefe Oont ffiomfjonifteu birigierte Heine Someftica reil)tc

Sdjumauu eine bramatifd)»burtcgfe Sjene „Suufer Sabib unb «(bfalon"

für Sopran uub Scnor. Sdjumanng Drd)cfter« uub Situationgiuilie,

bic Utjlaubg tueuig ertragreiche ©clegenljeitgbicfjtung beleben unb färben

follcu,' tonnen bie^umorlofigfett unb bag erzwungene ber gaujen Sscue

nidjt retten, ©g bleibt eine wenig ergiebige ^tjantafie in moberner

ffauetlmeifterart.

Sic tantmerfouäcrtc braditcu feine neuen SJamcn. Julius ftoofd),

ber ben Scigcu mit einer öou Mingier gezielten Violiufouatc eröffnete,

oenuag mit feiner nod) ftarf abbängigen SKufif nidjt ju überseugen, unb

?tuguft 9teuf3 fdjreibt in feinem E dur-Quartett wotjl iutcreffierenb

unb gefdjidt, aber obue reebte Erfinbunggfraft uub SBärme. 3wifdjeu=

burd) gab eg bie neuen !Brcntauo»Stcber oou 9{id)arb Straufj (CtJ. «3;.

Sic cuttäufd)tcu, beim Straufj üerläfjt fid) l)ier mcfjr auf feine ted)mfd)c

Virtuofität als auf ein ©eftattcu aug innerem Erleben. Er arbeitet mit

„aJceifterfinger"*Effeftcn unb nod) mel)r mit ben ffoloraturpcfdieu ber

3erbiuctta.' Safj fid) bamit eine gewiffc SBirfung eräielcu läßt, ftetit

nnfeer ^rage, aber eg fetjlt bod) bie SBinbttng swifdien SSort unb San,

SWifcbeu Sertgebanfcn unb mufifatifdjer Einfleibung. SSirgitt Engel

fang fünf ber "Sieber mit ungctuötmtidjer Sid)erl)cit uub gertigfeit, bas

fcdiftc liefe fie augfalleu, ba eg il)rer Stimme uidit lag. UcberhaufJt

ftellen bic Sicbcr fo gewaltige Stnforbcruugcu an bic CScfanggtcrimii,

bajj fid) wobjl nur wenige Sängerinnen mit biefen S,unftpdd)eu be«

frcuubeu werben.

Ser letjte ffammermufifabenb begann mit einem a moll-Srio bon

Erwin Scnbbai, einem gefd)idt, formgewaubt unb baufbar gefdjriebe«

neu Sanimcrmufitftüd. 9ütd) faul Quoug Slabicrtrio „Sitaniae" bringt

fein emfjfuubcuc, farbig uub apart gehaltene Stimmungen, eine SKufif,

ber man gern juljürt unb bie burd) eigene barmouifdje ©eftaltungcn

immer wieber anregt. Sieber üon £)einä 2 l) i c f f
e n unb ^uling SB e i s »

mann bcfd)Ioffcn bie StuitscrtrcttjC. Sic SBeigmannfd)eu Sieber finb

für Berlin nidjt neu, fie fueben bem Icrt burd) erotifdje Soumalercieu

nad)äufommen unb bringen SRegitation unb orieutalifdjc ftlangftoielercien

nebencinanber. Qucrft Hingt ibre primitiüe Drnamcntif unb Simeu»

füfjruug nidjt fcfjtedjf, bann wirb aber bie Manier jur 3)cett)obc unb er«

mübet.' Sbieffcn geftaltet »oller, eigener, perfünlidicr. Seine Sieber

fünben ^culanb au, nametttlid) fein fjrädjtigeg Stüct „Steinigung", bag

wie aug einem ©ufe geformt fdieiut. Stnbcrc jeigen fingen unb Sämpfeu

um neue 9(ugbrud§niiftel, finb aber ftetg bon ftarfem fünftlerifdjem aBollen

bel)errfd)t.

Unter allen 2oubid)tern ber Stuffüljrunggrcitje warStjieffenbermoberuftc

unb ber einzige, ber 9tufd)Iu6 fud)t unb finbet mit ben aufftrebenbeu

iungen Straften beg ntufilaltfdjen Scutfri)Iaub. Saf; biefc junge uub jüngfte

äJlufif, bafj bic SRufifer, bic neuen Sielen uub Mugbrucfgftcigerungcn unb

Verfeinerungen nacfjftreben, aud) in biefen Souscrtcu 51t Söort fommen,

bag Wirb bag nädjfte 3iel beg „9Il(g. Scutfdien aJcufifbcrcins" fein mäffen,

wenn er nidjt in ber Srabition erftarren uub erftiden Will. Sieg 3iel

liegt cbeufo uatje wie bie in ber •pauptoerfamntluug bon Dr. Star! S t r d

bei)anbelten fragen, bie Sonfünfflcr in ber 3eit beg ©osialismus ptjeu

unb iljnen beu S®eg in ber allgemeinen mirtfd)afttid)cn Entwidluug su

ebnen. 9In ber Sijitic bes Vcreing fteljt nidjt ntel)r SKar b. S d) i II i n g s,

ber eine SSicbcrwat)! ablcljutc, fouberu Dr. griebrid) 9t ö f d) ,
ein SJlamt,

ber fid) ganj bem Vereinglebcn wibmen fann. Qtint jur Seite wirft

fein Sigmuub o. £> a u § e g g c r a(g ^weiter Vorfiljeuber unb jugleid)

aü Cbniamt beg iTJinfifausfdmffcg. ®- ©cfj.

V e r

3ad)e
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fmujlfbriefe

2Iftenburg. 2lucf) an unS ift bie «Ri-Doltttion nicht fpurloS Dorüber»
gegongen, (£S ift früher Diel über SHeinftaaterei gemottet morbcn. Saß
)"te für baS geiftige Sehen befruchtcnb burd) «Bilbung Dieter Heiner ffultur»
mtttelpunfte gewirft hat, erfennen Diele erft jebt an. «fficldje «Kittelftabt
Don ber ©roße unferer bisherigen «Rofibenj hätte fich Wohl auch {amtlicher
©chulgattungen, wcrtoofler fünft» unb «Jcaiuralienfammlungen, eines
Oper, Operette unb ©djaufpiel pftegenben SheaterS unb brei guter «üiufif»
fapellett mit wertDoIlen Son^ertreifjen erfreuen tonnen? «Bisher ift noch
bteteS beim alten geblieben, ba üorläufig bie SanbeSaentralbehßrbcu hier
weiter befielen. Qnfolgebeffen tjat unfer SanbcStheater unter ber fünft»
lerifdjen Seituug «43erg»ta)tertS ftd) fteigenb günftig aufwärts cntwidelt
Sie Dper hat fid) unter Rührung beS ÄapellmeifterS tatgen ©seufar
mit beftem tafolge beS geitgenöffifdjen ©djaffenS angenommen unb
neben b'tlberts „£oten «Mugen" unb „©tier Don DItüera" aud) Strauß'
„©alome" unb ©raeners „Son Quarts lebteS'Slbenteuer" glän.jenb heraus»
gebracht. Sem pieiten tapellmeifter Sltfreb Scfiinf banfen mir befonberS
bie «Jfcuemubung Don Kornelius' „Sarbier Don Söagbab", ©umperbincfS
„S'öntgSfinbern" unb SorftingS unberroüftlidjem „28ilbfd)ürj". Stuf
welcher §öhe gegenwärtig unfer Dpernoerbanb ftanb, beleuchtet allein
bie Satfacrje, baß bie foeben 311 (Snbe gegangene Spielzeit mit einer ohne
frembe §ilfe burdjgeführten „«Ring"»2(urführung gefchloffen würbe.
3n ©einrieb «DroScoW, ber jefct nach Stiel geht, befaßen mir einen gelben»
tenor, ber helbtfchen ©fam unb ftimmfiehe ffiultttr aufs glüdtichfte Der»
einigte. Ser ©pieltcnor grih Suhl tonnte in 58erbi»Dpertt fein hohes C
erfolgreich tnS %;lb führen. «KSilbelm gißbinber ging Währenb feiner
Dterjahrigcn Sätigfett Dom Inrifdjni «Bariton äutn ©elbenfacfie über
unb war pleftt ein praehtDoller „SBotan". 211S genialen «Baffiften Don
ungewohnten fhntmlichen tüte barftellerifd)en Dualitäten möchte id)
l)ier noef) tantl g,fd)er nennen, ber Dom „gafner" bis jutn „«BaculuS"
btc ganäe Stufenleiter ber ©efühfe bef)errfcfjt. Qu grau STUIt» ©efjtnibt,
bie Don hier nach ta)emni| geht, befaßen wir bap eine bramatifche ©änge»
rtrt. bereit große SarftellungSfunft mit überrafchenbem tafolo bem «Rätfei
„23etb" m „Sannen" unb „Salome" auf ben ©runb ging, gür bie auS»
gebrochen tjoebbramatifefien Partien wie „Srüttnhiibe" unb „3foIbe"
t|t für näd}fte Spielzeit «Bella gorlner»©aIbaerth Dom granffurter Opern»
hauS nach, außerorbentüd) befnebigenben ©aftfpielen Derpflidjtct worben
«lud) fonft foll burd) «8erpflid)timg beftcr Gräfte (befonberS Dom «jjofener
©tabttf)eater, baS beutfdjer Sunft je|t feine ©tätte mehr bieten will)
unfere Dp:r

.
auf mögüchfte görje gebradjt werben. Qu Sgerbinbung

bamtt fteht bte Dorgefetjene tahöhung beS ©trcicbtörperS ber Sheater»
fapelle, bte baburd) in ben ©taub gefeht werben foll, regelmäßig große
©Qmpfiomefonäerte auSpführen. Seibcr oerläßt unS jc|t ber 'erfte
fonäertmei|ter Otto ffiobin, um unter glänjenben SBebingungen als ©0I0»
getger trt baS ftäbtifcf)e Realer» unb Son^rtorehefter ju SDcagbeburg
etnptreten. ®r fcheint bamit in »erberS gußtapfen treten su'wollcn,
mit bem er burd) bte ©ebiegenljeit feines ffönnenS Diel innere SBerwattbt»
fdjaft hat. ® ; e SonäertauSbeute biefeS SSmterS war freitid) bei bent
allgemeinen SBlrrmarr nidjt eben bebeutenb. Sie Sbeaterfapelle unter
©äenfarS feinfinniger güfjrung bradjte eine intereffaute Oegcnüber«
ftellung ber I. unb IX. ©bmphonte SSeethoDcnS unb bot bei einer ©e»
bäd)tntSfeier für bie ©efallenen h,erDorragenb febön ©trauß' „Job unb
SBerflämng". ®er ftäbtifdje tircfiendjor unter $aut SSörnerS Seitung
fehte ftd) für baS bramatifd) belebte unb tonmalerifd) wertDoltc Cra»
tortunt „Qefu Reiben, Job unb Sluferfteljung", ben ^weiten Seil beS
großangelegten „QefuS" bon «ßaul ©läfer (@roßcnl)aiu i. ©.) mit nad)=
b,alttgem Erfolg ein. 3)er gemifchtc eiljor ber ©ingafabemte founte fich
aus d)rontfd)em DJcangel an SKänncrftimmeii ju feiner fünftterifebnt Xat
attffdjwtngen. Ser unter bemfelben Uebel leibenbe etjorbcteiu „Dr-
pl)eha" tat baS eiitäig rtd)tige, als er fid) mit bem SUfäuuerdjor ber alten
„«tebertafel" Derfd)tnotä. SBiele anbere Vereine wollen leiber auS (Sigen»
brubelct btefen „}um ©aiyen ftrebenben" ©djritt nidjt tun unb Der»
fummern lieber. ©d)ließlid) Ijätte ich noch, p berid)ten, baß Drganift
(Srnft SBäfjler, ber fürjtid) fein 100. Drgelfonäcrt gab, wegen feiner' Sßer»
btenfte um baS ©emeinwob,! jum Sirctjcnmufifbireftor ernannt würbe.

f arl CSSabler.
*

Altona. 3unäd)ft erlebte Ijicr Slrnolb äSinternifj' $0celobram „®ie
3Jad)ttgaIl", über baS im Hamburger SBerictjt StuSfü^rlidiereS gefagt ift,

feine Uraufführung — wenn auch nur am Maoier — gelegentlich, be§
SlbfcfitebSabcnbS beS ©djaufpielerS ©tobeS, unb jwar worüber Slbenb
um fo wertboller, als ber Somponift ben SlaDierpart felbft übernommen
hatte unb grau S8interme»5)orba Dom Hamburger ©tabttljeater liebenS»
Würbtgc Steber beifteuerte. Ueber einige Derfdjiebene Sirdienfonjerte
alle Don mehr ober weniger lofaler iöebeutmtg, Will id) uidjtS Dcrmclben
obgleich namhafte Mnftler wie %an ©efterfamp, Mtljt S'ceugebauer»
KaDott), grau ,£)elI*2IchiIIeS mitwirften. ®agegen war SBotjrfdiS 1. ©lim»
pI)onte auf bem ^weiten ©täbtifdjen «olfSfonäert intereffant, bte Wieberum
fchmerältd) jum Sewußtfein brod)te, baß man btefen ffiomponiften eigent»
ich ötel

3u wenig berücffid)tigt. Slud) in biefciu Sonäert War Mibe
%eugebauer»9vaDotl) tätig, neben iljr ber »aritonift Karttrt (Sljrid), ber
ftd) juDor mit einem Sieberabenb erfolgreid) eingeführt batte. ^DorafS
STebeum unb £ugo SSoIfS geuerreiter mad)ten baS wieber recht biel»
fettige Programm befonberS wertDolI. Qm älcufeum hörte man aud) mieber

ötel gute SUfuftf, Sieber», ©eigen», ©onatenabenbe mit trefflichen bei-
mifdjen Mnftlern, ob,ne baß fich, allerbingS bisher befonbere gntwid»
lungSmogltd)fetten, Wie anfangs gebofft, auS btefen Unternehmungen
ergeben Ratten. Sie ©d)Weftern Xaube mit ifjrer nodi burchauS unfertigen
Sfunft tonnten frier ebenfowenig burd)bringen, wie cS ifmen in öam»
bürg gelungen war, aber bie liebenSwürbige Sautenfängerin SlgneS
be ©arto hörte alle SSelt mit befonberem Vergnügen. 'SaS ©tabt»
Realer ift nunmeljr Don ber SKufif faft ganj geräumt werben: nur ©riegS
ifker @t)ut unb baS SreimäberlfiauS halten nod) auS. Soffen Wir
aber, baß bte befannten magern Qaljre audi mufifalifd) für unS Dorüber
ftrtb unb wir in ^ufunft wieber auf günfrigere (ärgebniffe in biefer S3e*
äteljung rechnen fönnen. '
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in mittleren ©täbten sttr Pflege guter
SJcuftf unb äitr Stlbung cblen ntufifalifdjen ©efdjmacfS getan Werben
fami, falls es ntdtjt an gutem SBillen unb SBegeifterung für bie ©ache
jel)lt, baS äetgt bie Sätigfeit beS Iriefigen ©täbtifdjen ©ingbercinS im
lehtert SBinter. ©eit länger beim einem ^ab^ehnt ftetjt ber Sgercin unter
ber «ettung Don Dr. §ermantt ©teph,ani. Qn ihm befift ber Khor einen
gutjrer, ber Don retnftem opferfreubigem gbealiSmuS erfüllt ift unb eS audi
Dcrftefit, biefe feine hofje Sluffaffung feinem eh,ore etnpl)aucf)en, ben
er all bte ^atjre t)tnburcb in unenu üblicher Eingabe gefchult unb in jäher
Sleinarbett pr Söfung großer Aufgaben befähigt tjat. Stohbem finan»
Stelle SRittel ntd)t gerabe int Ueberftuß Dorljanben finb, benn auch ber
Strtgent übt feine manchmal recht aufretbenbe Sätigfcit rein efjrenamf»
ltd) auS, unb trog fonftiger §inberniffe, an benett gerabe ber lebte Söinter
retd) war, fonnten piar ntcöt bie üblichen biet, aber boch WenigftenS
bret große eborfonserte Deranftaltet werben. Seit Slnfaug machte ©chu»

Zmf 'A^r Vüwm*t" mit grau 9[)cöl,I»fnabI (2Äünd)eu),
SKartfja 3tllefen (frefelb), SSormSbächer (.§antburg) unb Sllbert gifcher
(feonberShaufen) als ©otiften, bie bann nod) bie SiebeSIieberwalser
Don SrafimS mit ©ertrub Sreuftrog (©alle) am SHaüicr pm Vortrag
bradjten. 3um Sotenfeft Würbe SRo^artS Sequiem einftubiert unb unter
aJhtwtrfung Don SoriS SSalbe (SreSben), Sfjcobora SSanbel («Berlin)
Subwtg SRuge (Seipäig) unb Sfrtur Dan (Swctof (SBerlin) in einer gorn!
aur 9Iuffüt)rung gebradjt, roe!d)e bie tiefften ©nbrüde hinterließ. ®abei
würbe auch, ber hier feit langem geübte S3raud) eingehalten, nach ber
eigentlichen Sluffütjrung biefelbe nochmals bei üöllig freiem eintritt p
Wteberf)olen, bieSmal als geter pm ©ebädjtniS unferer ©efallenen
Wie fie faum Würbiger p benfen ift. ®er Slnbrang p beiben Slbcnben
war benn auch febr groß. Siefer «rauch, Dcrbientc es, aud) an anberit
Orten eingeführt p werben, benn er bietet ©elegenheit, bie Schäfte
unferer SJietftcr ben hrciteften SSoIfSfd)id)ten pgängiieh äu machen, hier
age aud) eine Slttfgahe, ber fich bie allerorten fid) Wbcnben SßolfShoch»
fchulen annehmen müßten. SBegen ber „§etjferien", bie bann ein»
feftten, fonnte bte britte Sluffüljrung erft CSnbe 33cai ftattfinben. Sap
war — hier bereits pm gweiteu Wale — fffiolf»gerrariS Sonbidjtuug
„SaS neue Sehen" (nach äöortcn Don Sante) in ber beutfefien Söear»
beitung Don Slcar ©teiniher ausgewählt worben. (S§ ift ein außerorbent»
ltd) tiefes SSerf, baS wegen feines cblen geiftigen unb mufifalifdjen ©e»
halteS, fetner Wunberbaren Harmonien unb ber garbenprad)t feiner
melobtfchen ©eftaltung, fowie wegen feines wirfungSDollen StufbauS
ftd) eigentlich größerer Sead)tung erfreuen müßte, als es fcheinbar ber
gall tft. SlllerbingS bietet es für bie SBicbergabe mandje ©d)Wierig»
fetten, bie Otelleidjt abfdjrecfen, aber wenn, wie cS hier ber gall ift es
gelingt, btefe p überwinben, bann ift ein reicher ©rfolg ficher Dr ©te=
phant hatte bem SBerf eine forgfältige (Sinftttbierung pteil werben iaffen,
fo baß eS in feiner ^räsifiou unb Wunbetbarer «Reinheit erftanb bie
einen ungetrübten ©enuß gewährten. SllS ©oliften Wirften (Slifabcth
Keidjel («Jeorbhaufen) unb SSruno SScrgmaun (ffaffel) mit. fytt fehr
fem Wtrfenber Slnpaffung hatte man baS SriftanDörfpiet unb Qfolbes
SiebeStob Dorangeftellt. Sehterer würbe Don ©ifabeth «Reid)el, bie bis»
her hier unbefannt war, ftintmgewaltig unb feelenDoll gefungen fo baß
|te bet *ßubltfum unb treffe begeifterte Sfufnahme fanb. ©obann bot
baS Sondert nod) eine S'ompofition für gentifchten (Shor unb Drdjefter
Don ©feptjatu, „§erbftwalb", Dp. 21, nach einem ©ebicht Don gti(j
tabuer. Ser gcfdjäßte Sirigent bewährte fid) hier aud) als geiftboüer
ftompontff, ber, bie rcidjhaltige «Palette beS moberneu DrchefterS be»
herrfd)enb, tiefe ©ebanfen in feffelnber gorm auSpbrüden Derfteht.
SaS banfbare SSerf fei IciftungSfäljigeu (Sljören (aber auch nur foldien)
beftenS empfofjlen.

«R
*

^reiburg i. »r. «ÄuS ber ©picläeit 1918/19, bie fid) bis in ben «JJionat
^unt hinein er]tredte, nennen wir Wieberum an erfter Stelle bie läugftpm feften «öcftanb nnfereS mufifalifcfjen SebenS geworbenen ©atntS»
fdjen Eammerfonscrte. 2Bir fjörten tn biefen jwölf «Beranftaltungen
©igrtb §offmann=Dnegin, bie mit ihrem ©atten einen fcf)r intereffanten
Steberabenb („©oetlje in ber «öcitftf feiner ^eitgenoffen") gab, bann
erftmals ben auSge^eldjiteten SBaritoniften ©clge Sinbberg, ber' befonberS
tut fotonerten ©efang mit §änbclfd)en «friert SlußerorbentlidjeS leiftete
forme bie faffeler Sflttftin .«petenc ©d)ulä (pianiftifclje SRitwirtung «Kagba
tafele hier), btc u. a. hier Senau«Siebcr mit «Begleitung eines '©ertettS
Don unferem einheimifcheu Sonbidjter g. «Philipp nad) bem «Knnuffript
p ©efjor brari)te. — «Bon SaninterinujifDereiniguugeu, bie für greiburg
neu waren, brachten biefe Köderte; baS grirbcmann-Duartett (u. a
£fd)aifowSfl)S ©treid)qttarteft es moll, «KosartS ffilaDierquattett g moll mit
ber btefigen «ßiauiftin «JS «Rofl)»taftner), baS ©iroanbl)auSquartctt (it. a
^. SBctSmanuS «Phantaft. «Reigen, «SrafjmS' fflaDierquartett A dur mit
ber btefigen «ßianiftin Qelta ©räfin SBrangel), baS «Kündjenet Srio Santpe
«Berber, £>egar (u. a. «Oco^art B dur — Södjel 502 —

,
«RegerS «Biotin-
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fouatc Dp. 122), foroie baS «Kannheimer Trio «Rel)berg, SBirfigt, «Kuller

(u. a. «BrafjmS Dp. 8, TfdjaifoWSft) Dp. 50). — SSioline unb Slaüicr

waren in ben §arm3fd)en Sonderten tiertreten burd): «Prof. ffarl SBenb»
fing — Sili Koppel («Kannheim), ®uci t>. Kereljarto («Paul ©cljmig»

«Kannt)eim aI0 Begleiter), ber fidj aß
herüorragenber ©eiger t)ter einführte,

^3rof. 3Jof. «pembaur («öallaben unb
Segenben Don 93rat)m§, ©hopin unb
Sif'gt), grieba ffmaft*§obapp (u. a.

SraljrrtS' Dp. 5, (Stuben Don ©hopin auS
Dp. 25). Segtere beftritt gufammen mit
it)rem ©atten «Prof. ^ameS ffwaft, bem
©eroanbtjauSquartett unb einem unter

Seitung $rang «Philipps ftetjenben ffam»
meroretjefter bie in ber erften QunitDOdje

abgehaltenen fünf weiteren JparmSfd)en

Sammermufifabenbe (u. a. «JJeger Dp. 81,

«BrahmS Dp. 35, «ßfigner Dp. 27 mit
bem bortreffüerjen ©eiger ©bgar 28oIl»

ganbt, «Kogart D dur — Küchel 575 —

,

©drubert Dp. 29, «Reger Dp. 132 a,

aSert'e Don ©. 33 ad}: u. o. Kongert
C dur für gmei Klabiere, Kongert d moll

für jtnei SBiolinen [2. Sjioline Sari

SSoIfdjlc], @olbberg»SBariationen fürgwei
KlaDiere). — Sie Dom «KufifhauS «M.

SiebcrS Derattftaltetcn Künftlerfongerte

brachten baS erftmalige Sluftreten beS

trefflichen SBioliniften Sron. §ubermann
(u. a. «BrafjmS Dp. 78) unb beS Serben
DuartettS (u. a. §at)bn Dp. 17 Kr. 5,

Ki'ofe Es dur), ferner groei 9(benbe beS K(ihqIer»QuartettS (u. a. «Kogart

B dur— Kochel 458—
,
«Reger Dp. 109, SMfS 3taIienifct)C ©crenabe), einen

Klaüierabcnb Don «Kaj «pauer (u. a. «BratanS' Dp. 2, «KogartS «ptjautafie

c moll), einen Sieberabenb Don «K. Saupredjt Dan Scannten (u. a. «Pfigner»

Sieber unb alte SBolfSlieber). — Eigene Klaüierabenbe gaben Karl grieb*

berg, Konrab SInforgc (S3eetl)0Den), SHfreb £oelm (93eetl)oüen), ©Ufa»
betl) «Korig, ferner unfere emljeimifcr)en «Pianiften Dr. Johannes §o*
botjm unb 3°fe Pf) ©djclb, bie u. a. 3- SSeiSmannS SSariattonen über
ein Thema tn A dur («Kanuffript) für gmei KlaDiere erftmals fpielten.

®eSfelben ©onate für SBioloncell unb Klaüier Dp. 73 erlebte burd) SSeiS»

mann unb unferen ©elliften Tt)omaS ^arffon am 2. Dft. 1918 luer ihre

Uraufführung. — £>ie Sßioline mar nod) Dcrtreten burdj «ilnna Regner,
Slbolf Tseubel unb §attS Kötfd)er foroie Sina §armS t)ier, bie Drgel burd)

granj Philipp unb Sffiilfjelm ,§tgig t)ier, ber ©efang burd) SKarta «Phi»

lippt, Sillt) §afgren»38aag, 23c. ©itgrabt»Koen, Urfula «8ofd) («Berlin),

SSaltcr ÄLrd)|off, §cinr. §en[el, foroie bie b,iefigen ©efangSfräfte ©IIa

unb «ßaul Söectjt, Sili Jpungar (u. a. 3BeiSmannfd)e Sieber nad) @e»
bidjten Don «JBalter (£ale), Xoni «Jtanfer«©tarfe, «Karg. (Saebe, §an§
§öfflin (Sieber Dom greiburger 5ranä ^ßtjil'l'P)- — SKitglieber be§ t)te=

ftgen ftäbtifdjen Drctjeiterä unb 3. SB;i§mann brachten S3eetl)otien§ ©cp<
tett unb ©djuberts gorellenquintctt ^ur SBiebergabc. S8on bem feit

einigen 3Qt) t(;n f)iet anfäffigeu «ßrof. §einr. göllner fam beffen boppel«

cfjörigeä «Jl-'quicm %m äloeimaligen Stuffütjrung. — Unfer ©tabttb,eater,

ba§ unter ber neuen Seitung Don §. ©djroantge am 16. %an. feine «ßforten

roieber geöffnet t)at, roartete bis junt 31. SKai mit einem gemifdjten ©piel«

plan auf, au§ bem mir nennen: ben gtiegenben ^jollänber, Jannbäufer,
ben «Jfing be§ «Ribeluttgen, 5'0eu °r ®te luftigen SSeiber Don SBinbfor,

3ar unb Qtmmermann, ®as tjöllifd) @olb, ®ie toten Slugen, ®ie Der»

laufte «Braut, «Martha, ®te «JRaicntönigin, bie unter Seitung ber Kapell*

meifter ©tarfe, «Iiiunter, «Jiieb unb Dr. «Bercub aufgeführt mürben.
— «öf t Sßolfäfrjmpfjoniefonäcttcn betätigte fid) ba§ ftäbtifdje Ordjcftcr

unter gaf)rung Don Q. SB^iglnann, gr. «(Runter unb «Jt. grieb. 38ir heben
au§ ben SSortragSfolgen fterDor: bie ©n,mpt)ouien 3, 4, 6 unb 7, bie fjan»

tafic Dp. 80 unb ba§ ft'Iaüiertonäcrt Es dur Don !Beetf)oüen, bie ©pm«
pl)outeu Don Jpatjbn D dur, «Kio^art g moll, ©djubert h moll unb C dur,

«JJiosartS SSiol nlonjcrt A dur, «8ad)§ Sondert a moll für fflaüier,

glöte unb SStotine, «Rjgerg Dp. 132, grauenrijöre Don ©dju»

mauu=«3fit5ner, ©cijuberig ©tänbdjen für «2llt unb graucnerjor,

SBrab/inS' SRtjapfobie für 911 1 unb SJcänneictjor, S58ei§mann§ «JKär»

djcnballabe „gingerl)ütd)en" für «Bariton, Dicr grauenftimmen
unb Drdjefter, foroie Qof. §aa§' Weitere ©erenabe für Drd)efter.

' l.—
Italic a. S. ©tabttt)eatcr fanb grtebrtd) ffilofe? bra-

matifdje ©tjmpt)onie „Qlfebiü" bei itjrer ©rftauffütjrung ben Der»

bieutcu Dollen ©rfolg. ®ie Dper t)interlief3 ben ©inbrud eineg

farbenreid) inftrumentierten, mufifalifd) bebeutenben SESerleS, beffen

nrögte ©igenart in ber gansen Slnlage unb in ber lünftlcrifcb/n

gorm ju erbliden ift. 3m ©til finb bie ©inflüffe S8agner§ un«
oerfenubar, bod) erfdjeint fflofe lejjteu (£nbe§ bcnuod) in fei»

uem ©mpfinben aU eigene «ßerfönlidjleit. ®ic ^allefdje «8üt)ne

battc alle Strafte baran gefegt, um beut 2S;rt'e nad) jeber «Jtid)»

tung hin geredjt 31t merben. ®ircttor ©acrjfc al? Spielleiter

löfte bie fäenifeben ©djmierigleiten in glönjenber SBeife. ®en
Drcbefterpart mit feinen iaufcnb ©d)önt)cifen melobifdjer unb
barmonifdjer «jlrt brad)te Äap;llmeifter Sraun git einbrudSDoller

Strtung unb in ber Titelrolle bot «Keta Xoucbt) eine flarte Talent»

probe. (Sine weitere fünftlerifcbe Tat Dollbradftc unfere «-Bübnc

mit ber «Kuffübruna Don «JMiereg „S3ürger alg ©beimann" mit

ber «Kufil Don «Jlidjarb ©traujj. ®er Sluffü^rung lag bie

neue Raffung beä «Berten pgrunbe, bie bisher nur baä «berliner

®eutfd)e Theater herausgebracht hat. §offmann§tl)al 50g bie Trictjtung

burd) (Streichungen unb Umftellungen gefd)idt in brei Slufjüge pfamnten,
mobei allerbing§ ber ©runbgebanfe be§ ©anjen etwas Dcrfd)oben würbe,

©traufj' «Kufif ift meift in prejiöfen Tan^fornten gehalten, in formen,
beren «ÜRelobiebilbungen unb «Jthhttjmen mit feinem Dt)r ber bamaligen

geit abgelaufd)t finb. Sllleg erfd)eint gefchmadüoll unb apart mufifalifd)

gewürgt unb ift instrumental mit fammermufilalifdjer Reinheit behanbelt.

2ln bie ©inftubierung t) at te man unter ©adjfeg fjenifdjer unb SBraunS

mufifalifcher Seitung' Diel Siebe unb SJerftänbniS gemenbet. Qm übrigen

tarnen in legtet ßeit in Sieueinftubicrungen herauf: ®a§ ©löddjen be§

©remiten, ®er «JSarbier Don ©eDilla, ber Troubabour. $n ber legieren

Dper ftellte fid) eine gange 3tMl)c Don neuen Gräften mit gurrt Teil gutem

©rfolge Dor. — ©ine gülle Don ffongerten haben mir erlebt. «Jiatürlid)

tonnen hta nut bie bebeutenbften ©rwät)nuitg finben. S)ie SRobert»

jJranä-Singafabcmie trat mit einer Stufführung Don Jparjbnä ,,©d)öpfung"

herDor unb geigte Don neuem ihre gefängliche Tüdjtigfeit. ©oliftifd)

mirlten mit: «IRora D. @ög, ©rnft «JReher unb «öruno «Bergmann. 3n
einem ffongert be§ SehrergefangDereinS hörte man unter «Kar. Sub»

migä tempcratnentDolIer Rührung u. a. ©t)orbalfaben Don §egar, «jlnbreä

unb §utter in feiner gefänglicher Sluäfeilung unb roirfungSDoIIer «ilua»

arbeitung beg SßortragS. ®er berühmte ©eiger §aoentaun crfptelte

bem iutcreffanten «ßiolintongert Don SBletjIe einen ©rfolg. Qm legten ©t)m»

phonietongert bcS ©labttheaterord)cfter§ bot «ßrof. «Jtahlmeg eine ftiled)te

«JBiebergabe Don «KogartS Es dur-©hmphonie unb trug Seonib Sreuger

in edjter Sünftlerfchaft «Brahms' JllaDierfongert d moll Dor. D§far ü. «ßan»

ber bradjte mit bem ©eiger S3ot)nharbt unb bem ©elliften ©d)önbad)

ein tlangfd)öneg, Don Dornel)mer ©mpfinbung getragene^ fffaDiertrio

A dur gur Uraufführung. S)em SSerfe möd)te man nur roünfctjen, bafj

e§ in ber gorm etmaS gebrängter gefafjt märe. — Zahlreiche Sieber»

abenbe hoben Wir erlebt, ©rofjen Iünftlcrifd)en ©rfolg errangen u. a.

©lena ©erharbt, DSfar SBolg, ba§ ©hepaar 3efeIiug»Sifimann unb nicht

gulegt ffläre ®uj. «ßrof. D. SBofe Dcranftaltete mit bem gebiegeneu

©eiger ©aDiffon, bem berühmten ©elliften Klengel unb bem betannteu

SBalbhorniften «Jlubolph groei wertDolle «8rahmS»«i(benbe. $n ange»

nehme ©rinnerung brachte fid) Don neuem bie ftimmbegabte unb gewählt

Dortragenbe ©opraniftin ©lifabeth SReichel in einer tammermufit beä

©d)ad)tebed»Duartettg. «ß a u I S I a n e r t.

•

Hamburg. ®ie «ßhiIharmonifd)en ftongerte, bie in einer präd)tigen

Slufführung Don «-BrudnerS fiebenter ffoloffalfhmphonie gipfelten, haben

mit einer grüblinggfeier abgcfdjloffen, gu ber @ög' feiten berüdfidjtigte

grühlingSouüertüre ben benfbar beften ©egenftanb bot. 3Ba3 auS ben

üorherigen «Programmen l)crau§ragte, fei turg in SifgtS ®ante», §iahbnS

E dur-©hmphonie, bem «KeifterfingerDorfpiel unb «£ral)mg' §al)bn«

SBariationen gufatnmengefafjt, mobei nur .peing ThieffenS SiebeSgefang»

ibtjlle als «Reuheit erfdjien, unb gmar als eine, mit beren idjöner Siitie,

bie baS «ßringip ber unenblid)en «Kelobie ücrmirflid)t, unb unDerfümmer»

ten ©ebanlengängen man Wohl einberftanben fein tonnte. Sofepf) «$em»

baur fpielte ©hopinS f moll-fflaDiertoTtgert mit jenem Ueberfd)ufe Don

SBoIlenbung unb ?ßoefte, ber fein ©piel fo eingig ntad)t, «ilbolf SBufd) bas

«JRenbelSfohnfd)e SBiolinlongert mit einer SBertiefung, bie faft reftloS

befriebigte. «Ridjt gang fo gelang ihm baS S8rohm§»ffongert, mit bem
er Dorher in einem giebler»2lbonnementStongert erfd)ien. Unter ben

©ibenfchüg»©hmphonietongerten mar baS Dierte mit Slmolb «iBinter»

nig' «Kelobram „Sie «Rad)tigall" hcrDorrngeub, abgefet)en Don ber «Jieuu»

ten ©hmphonte im legten Sfongert, bie beS grofjcn «}.(nbrangS megeu

gleid) gweimal wieberholt merben mufite. 3Sa§ nun bie «Kufif gu beut

«jlnberfenfchen «Kärdjen betrifft, fo habe« 'Dir eS liier mit einem ent»

fdjicbcn glüdlidjen Söurf gu tun, ber SBintcruig aufs neue im Sßollbefig

jeuer glütllid)eu mufifalifdjctt gäfugfeiten geigt, bie mir fdjon gelegen**

lid) beS «Keifter ©robian b,ei:ba-c%ab,eben ©clcgcnhcit l)atten - C1)
nc

ba| er fid) auf eine erfcf)öpfenbe ©hMaMerif'""^ unb Untermaluug

befd)ränft, geigt er aud) überall eine glaubmürbige mufifalifdje unb melo*

bifdje ©rfinbungSfraft, bie fid) an jebem eingclueu «?lbfd)ttitt beS Tentes

tounberooll belebt, gu btefem SSer! ftanbeu bann bie «ReutKiteit bes

S<f;lofj £xai$'V'Tios, Sanöfilj ber Jlöelina patti in €nglan&.
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fünften Jtougerte in anfjollenbf in ©cgenfab, beim «JJiaj; ürnpps Q\ n ,

fomeo gioeofa hatte ebeufowenig feffclubc gieige, wie ertift «Rotcrs Stint*
photttfdjer £0115 Weber ft)iuphonifd) War, noch mit einem Sana Slebu»
Itcfjfett Jjattc. Saber wirfte in bie-fer traurigen SKMifte £fcbaifow*ft)g
b moH-ftlabierfoitgert, Don «Jtlfteb ,£)oetm cbctifo oirtuos wie ' poeficboll
Wtcbergegeben, Wie eine erquiefenbe Dafe. — «Kelche bou ben übrigen
Slbonnementgfonserteu mau in elfter Sinie Kennen füllte — brechet
gtebler aber 2BoIff — ift fdjwer 51t [agen. Sebterer führte Sarbora
.fteiup Don ber «Berliner Oper bei uns ein, bie mit ber großen Seoitoreu»
arie unb ©djitüugg' wenig erfreulichen ©locfenlieberu 'fid) biet berbieu»
teu Söcifall erfang. Unter ihm hielte auri) ebwiu gifdjer bag Es dur-
.ftonjert bou «Beefhoöen. torugolbg Dubertüre 311 einem ©djaitfuicl
begegnete man in biefen ftottserten mit ^ntereffe einmal wieber mäh-
renb Söerner SSotff in ben Symphonien Sir. 1 bou «Bral)iug, «Jlr. 4 buu
Ifchatfomsft) unb ber Meinen in Es diu- tum Sttogart feine berüorragcn»
ben Sirtgentenfäbtgfciteu auf bag befte betätigte.' Saß ©uftab «Brecher
fid) ber ganä 31t Unrecht ber iBergeffenbcit preisgegebenen Offinn-Duber»
türe bon ©abe annahm, bie aud) heute mit ilrrer fcfjimmerubeu «Komautif
nidjt weniger frifd) unb feffelnb Wirten faun, als ba fie ihren ©duipfer
mit emem Schlage berühmt machte, fei ihm befonberg gebanft. Seine
«orltebe für «Ridiarb Strauß fam bieSmat beut «öclbenlcbcu jitgute ba-
neben ftaubeu bie brifte unb bierte Symphonie' «Beethobeug bas '.s>l»
laiiber»:8orfpiel ttebft $anS ©aebfeug «iM)ii-«DloiioIog unb beut «Kotau-
9lbfd)tcb mit geuergauber, bie beibe gofepfj Sdjmat'3 Gelegenheit gaben
einen großen Stuf alg Vertreter biefer Sollen 31t bewähren. Siubermaun
fpielte «Brabmg' Ssiolinfouscrt mit reftlos befriebigenber 33ollfommeu»
heit. Sei Siebter hörten mir von ©rijeinpfuig eine' Duoertüre 311 einem
Suftfptel bon Sbafefpeare, bie und) einem frifcheu, fcffelnben «Slttfanq
rafd) 111t ©anbc berläuft; außerbem nur «Betamüeg. Slbolf «Bufd)§ Sluf»
treteu au btefer ©teile habe id) fchou ermähnt; in beiben anberu .ft'ou-

werten fam bag Sflaoier 311 SÖort, einmal mit gifc gromm-äftichacis ber-
naef) mit «ffiera ©ri)apira. Saß Beibe fidt auf rufüfd)c «Diitfif feftgelcqt
hatten, unb jwar erftere auf bas citbtoS lange, nicht fel)r banfbare bmol'l-
.toiiäert bou «Racbmantuoff, mar eine etwas auffatlcnbe 3u'änigfeit
Sic tüu|tleriu paefte es aber auf eine «Strt, bie mehr als uubebingte fiod)-
adjtuug bor biefer Ueberlegenbeit abnötigte, mit ber fie bas frijter unüber»
fehbare «Kerf tedmifd) unb mufifalifd) bewältigte; auch gebührt ihr Saut
ba|; fte ben SQiut hatte, aud) einmal etwas? aubereg 31t' fielen, als was
mau alle Säge hören faun. «ffiera Sd)apira, bie geborene «Birttiofin
hat uitit gioar eigentlich ein größereg «ßrioitegium bnrauf, ruififdje «Diufif

S« fielen- ©ie mahlte baSfelbe Äonjert bon £fd)aifowSft) (Slabier»
fongert bmoll), weldjeä mir bor ntcfjt allju langer ^eit fdjon einmal
bon tljr gehört hatten. ,<pier anfdjließeitb fei auri) baS SHrahmS-ffionsert
berntertt, bas SBiIIt) bau Spoogftraten birigierte unb bei beut (Sllu %>t)
bie beiben SörahmSfdiett Slabierfhut^ljoitien in grofsgügiger SJuffaffung
unb ted)tnfd)er Sßolltommcnljeit hielte. — ?ln ^ianijten bürften im
übrigen bieömal nur wenige bei unS gefehlt haben; bod) bebürfen alle
bie Sambnno, @d)itabcl, griebberg, .<3öl)n, Sinj mit ihren .ftlabierabeuben
einer befonbercit §erborl)ebung ntcfjt mel)r. CSbiutn 5yifd)cr unb Sruuo
CSiSncr waren gar mehrfad) bertreteu; ba^u wirb man ben Hamburger
©munb ©chmib, ebenfalls mit äwei fonäerten, unbebenftid) °ber 3{eil)e
ber genannten predjneu tonnen, lud) bie heute nod) etwag eigen-
willig geftalteube Selnta trauter ift firijer ein bcuterfenSWerfeS latent
Öebwig ©oebel-Kiffen erfreute als ©d)umamt-©}nelcrin. — SJtit beut
Sanbfcr-Duartett tnufiäiertc bei einem Sßolfätüinlid)en Slbenb einmal
28. ©dja^ira, cm anberutal (Slifabeth @d)umann bont ©tabttljeater. ®a
am erftett Slbenb akatjms borgefet)en, War man nidjt wenig gekannt
wie ftd) btc SSirtuofin mit ihm abfinben würbe; aber bie 38ahl'be§ gmoll-
Quartettä Dp. 25 euttyrad) ihrer Begabung fid)erlid) am befreit. Unb
wenn fie aud) nach, beut ©olobortrag ber SBcbcrfcheu Sonate mit beut
Perpetuum mobile fid) in ber Untcrorbnuttg unter ben ffammermufif-
ftit äitnad)|t faft gaitä entäußerte, geigte ber lebte ©ab fie bod) wieber
|o eittfdjtebeit 111 tt)rem Clement, baß ber (Sinbrucl wieberum ein gatu
ftarfer war. gm übrigen beenbetc bog Söanbfer-Ouartctt bie Steihe
feiner älbouitemeittsfottaerte, au§ betten gugttterleöt nod) ttofeg Es dur-
Strctdjquartett unb £builles Es dur-flabierquintett (mit brutto eigner)
a(g betnerfenSWert auffielen; ba^u fam nod) Slrnolb ©chönbergg ©cr>
tett Sßerflärte Sladjt am lettten Slbenb, ber Slrtur ©djnabel am'Mabier
fah, unb auef) 6ei ben giebemanng machte fid) bie geitflcnöffifdtc Samnter-
inufif mit (Staube ®ebufft)§ Quartett unb einem gleichen in' A dur bon
iöorobtu erfolgreid) bemerfbar. ®oju gab bag Hamburger Srio fein
lebteS Äonjcrt, wobei bie SBiebererwccfuitg bou gfefar granefg fmoll-
Dumtett iü bemerfen wäre, weiter einen SSoIfStümlidjett ©djubert«
Slbenb mit ftättje Sreugebaucr-avabott), unb enblid) erfd)ien Sanbter
mit ©enoffen, um an brei Slbcnbcn Sraljntg' fämttidic fiamnterntufif
für Stretd)tnftrumeute hören ^u laffen. SBci beut 9htf biefer bortrefflidtcn
«eretnigungen Wirb fid) jebeg £ob bon felbft erübrigen. 9hir brei Seet-
hoben-Soitatettabenbe bou «ßrof. Stüter unb bcm'öeiger SDcaj: SJcenge
zeitigten feine gattj |tofitib?n Orgebniffe, woraug fid) wieber mal ergibt
bat; Bet berartigett ©elegentjeitcn bag fünftlerifdjc Uebergewidit ' be^
einen Partners etg?utlidt) ein SBerbangnig ift. S3 c r t a 2Si 1 1.

*

3ena. ®er biegfährige Konäerfwinter ftaub unter beut ^etdien ber
Sfufunft unfereS neuen SJcufitbircftorg, be§ früheren Seiterg ber ©logauer
©mgafabemte, SRubolf Sßolfmanit. Sr fütjrte fid) gteiri) als gefdiictter
.fantmcrmuftffftteler ein (3 Sioltufouateu bon Seettjoben gezielt bon
poffonsertmeifter «Rei^SSeimor ftattben auf bem Programm)' unb hielte
ftiater mit gneba S'Waft-.'pobapp äufatniucn bie ©olbbcrg-SBariatiottcu
bon S3ad) unb bie aJcojart=Sßariationen bon Sieger. Sind) fonft befanteu
wir manches erfreuliche 311 hören, fo in ben '.fonserten beS ftoiiiifeeg

für SPotfsiiitiei'haltunggabenbe: Srahmg' ^ioliiifonaetl (JHeib-a^eimar

)

unb Seeil)obcnS Std)te uoit bem ©eraer Crdjcfter unter iBruno Sabcr
Srahms' (1 moll-fftabierfouäcrt (grieba $hoaft-.S>ba}>})) unb SceihoUeus
günffe üou beut Weimarer Crdtefter unter ^eter JHaabe. — 3)en 916-
fchlufj btlbete bie biefeg ^aljr etwas Heiner nugfatteube SReger-Sebädttni*.
feier, bei ber atg ©oliften ffath. e. Sißmamt-Sefcling (©efang), Sammer»
oirtitoS SBicbel (.fflartttcttc) unb Unibcrfitätsmufitbireftor SSolfmanu
(Crgel unb ttabier) auftraten. ®er neue efwrbcrein Dürnberg unter

§arbörfer War mit einigen gut gelungenen 5—8ftimmigen geiftlidieu
©cfaitgen bertreteu. Sefeterer gab, bebor er bie ©tabt wieber berliefi
ein S(bfd)icbgfoii3ert, in beut er einige ältere, hier fo feiten gehörte
» eappella-ehöre gut Sluffübntng brachte.

' C b e r b ö r f f e r

lllündjcn. ®aS St'oitjertlebeu beg bergattgeneu äBinterg hatte ftorf
unter ben ^oltttfdjcu SBerhältniffcn 3U leiben. SOlüncrjen Würbe eine fdiwer
teibcube unb geprüfte ©tabt; bie bcrfdjiebetten ^tttfdie unb sulcfet ber
bteiWod)ige lerronsmug ber lapartatuSIeute gruben immer tiefere unb
hafjltdicre ©puren in bag borbent fo frohjinnige, heiter belebte Sltttlib
fflhutcheng. eg hatte fid) berwaubett. Unb cg war julc^t feine Suft mehr
111 ihm ju leben

. . . Urofs ben längeren Raufen im tnufifalifoheit «eben
hat mein ^weiter 9Jerid)t eine gülle bon Sonsertett ju überblicfen. ^d)
greife bas erwafjneuswerte heraus, unb eg iäfjt fid) nid)t umgef)en, maudi-
mal blofj 9lameu aufjurcitjen . . . ®en Steigen mögen bie gnftrumcit-
taltftcu, boran bie ^iauiftett unb bie ©eiger, eröffnen. Sin ihre ©pibc
fefee ich äBiIhelm 93adf)aug. Slber nidjt etwa feiner füttfttcrifdten S8'c<

bctituug wegen, fonbern weil er fünf Slbenbe gegeben tjat. Ob mau
001t ihm einen ober fünf Slbenbe fjört, cg ift fd)(iepcf) immer bag gleidjc
»tlb: unfehlbar ftcfjere §änbc, bebetttettbe rl)t)thmifd)e traft, ber Sdjwuug
unb ber blcubenbe ©djuclligfett^auber eineg glänsenb gerüftetett aiir«
titofen, ber weiß, wag er tattn. ein ftüuftfer, ber nicht oft, a6er bod)
mitunter einen tiefen Slugeublicf Ijat, in bem er aud) ben 3Beg jutn £>erjcu
beS 3tit)öterg fmbet. — Jeletuaque Sambrino, ben man hier fo gut wie
nicht gefattttt hatte, gab ebenfalls fünf Slbenbe; gleicbfam um feine fünft-
tertfehe etfdjetnttttg in bag SBetuugtfein ber 9Küttd)ner SJlufiffreunbc 311
hämmern, ein letbenfdtafffid) eiupfinbcuber ffünftler mit einigen feffelttbcu
^'iibibibualitatSretaeu. Seine Sceiguug für gewalttätige Stgogif 1111b

bergroberube ®i;namif berbarb mattdjen einbrticl unb überr'afd)te um
fo mehr, alg man (befouberg an feinem erften Slbenb) ben einbrud eineg
pt)anlafieboII geftaltcnbcn unb anfdjlaggtedjnifd) feinfühligen Spielers
gewonnen hatte. Ciu SeniperameiitSmufifer, ber bon feinen 'Stimmungen
abzuhängen unb je nad) Saune mit einer gewiffen eigcnwilligfeit' in
Singen ber Sluffaffimg 311 parabiereu fcfjeint. Sic ftla'bierabenbe bou
fflcaj ^aitcr, SBalter Sampe, .ftarl griebberg, Sllfrcb §oel)ii Sanbra
Sroucfer, ©eorg trug, ©ottfrieb ©alftott, grieba Stahl, äöalter Sjraiin»
fels (ber als Slabierfpieler bom StjpitS bes gewöhti(id)en SBirtuofen Wohl«
tucitb weit entfernt ift!), SiSiKt, «Renner (mit eigenen Siompofitionen)
eilt) Stet), Hermann filetier, ber einer tatentboliett Sonate (in A dur
Dp. 23) oou ^aul ©trüber fein impoitiereubcg pianiftifdjeS können
lieh, ebwut g;fd)er unb Slrtur Schnabel boten jum Seil .^erborragenbeg.
«01t ben ctnheimifd)eii Spielern geigte fid) Slitguft ©d)mib-£inbner alg
tuitftlerifd) wie tnufifalifd) boll ausgereifter äReifter. er war ber rechte
Sutetptet für baS »ariationenwerf (Cp. 39) bou Qofeph ©aag, für feine
„eulcnipiegeteien", bie ein „furgmeiligcS" Shema in geiftreicher unb
humorigcr SSeife mit ben Kitteln einer feinen SJiiniaturiftif abwanbeln —
Bwet neue Mabtcrfouateu fpielte Sluguft «pfeifet: eine Sonate in c moll bon
Jpeiurid) ipofer, bie noch gang in Sliifängcu ftedt unb über feinen Sdwpfer
noch uiri)t biet ^ofitibeg augfagt, unb eine ©ouate in (i dur (Dp. 28)
bou ©ottfrieb 8tübinger, bie befouberg im gweiten unb brüten ©ab fetjr
aitfpred)eube, natürlid) eittpfunbene unb gut gemachte SJlufif enthält
SSte ,5>aas ift aud) «Rübmgcr aiiniaturift (bttrd) unb an SReger gebilbet) —
Siodi einige Sfanten, mit benen bie Sifte ber .ft'Iabierfpielcnbcn abgefcbloffcn
fei: ebetgarbe Sjcrg, «Olaria Äaht-Secfer, tart «Rögger, Helene Simmer»
mann (mit ein paar nid)t bebeuteubeu Stompofitioiteu — El amor y la
Muerte unb Serarat« del espectro — beg ©panierg ü. g-ranabog) Shcrcfc
Sichu-Slottfo, Routine griefj, «Diaria «Romberg, «Dlarta Silennius unb
ternft «Riemauu hatten fid) freunbfidier erfolae 31t erfreuen. — Slug ber
©d)ar ber ©etger mad)te Sttci ü. S'eretjarto Furore: uamefltlid) War es
btc holbe SBcibltdjfeit, bie feiner blettbcnben Scdmif, feiiteg raffigen ©pielg
1111b iciues futgenbeii, füfjen SoitS wegen fdiier aus bem .MuSAen geriet
er gab halb cm Smbcnb tougerte allein. ' Sin iuufifatifd)er unb "fünft-
Ienid)cr St'uttur tft il)m Qani eganlö überlegen. «Sl(g eine Spielerin
bou wahrhaft phänomenaler ted)ttifd)er «Begabung seigte fid) bie fttgenb«
id)e ertfa «Könnt, ein «Dfeifter feineg gnftruntentg ift aud) Sllfrcb SSittcn-
berg. Qm ßeidicu eines nid)t gewöt)nlid)en SalentS fleht baS ©eigen»
fptel «?lnbreaS SBetftgerbcrS. Sie junge »ioloncclliftin eife §ilgcr

'

ein
.Vtittb nod), tft ebenfalls eine ungewöhnliche etfdjeinuug. Sie energifdie
*ogeufuhruitg, bie hodienttoiclclte unb fiebere Sedjnif' ber linfen §anb
1111 «Bereut mit 3Weifel(oS lebhaftem «Kufifempfinben ließen erftauut
aufhorchen. Ser bortrefflidje ©eiger «Balter Sabiffon fpielte mit >feph
«$embaur bie hier 311111 erften «JMc gehörte Sonate in D dur Cp. 16 bon
pbmar Srifocd, ein giemltd) einfadjeg unb anfprud)glofeg SSJerf. «P011
bem SBioIoncctliftcn «Kaurifg granf hörte matt bie Uraufführung einer
Sonate in 1) dur bou Semharb Sctlcs. Ser Sompottift faß am glügel
Sie isonate tft auggesetchnet gemadü unb hat ihre feffclnben einget»
heüeit. ein buiifet gefönteg, etwas faprisiöfcS unb phantaftifd)eS Sttter-mej8° befmtbet bte aparte, einer geniehafteu Sleiufunft guneigenbe
Sdjrctbwctie beg Ifomponiftcit. — Qu fdwtter mufifatifd)cr unb biolini»
ftifdier «Retfe entfaltet fid) immer beutlidjer baS Salent eba «Bernftein? —
Slu) bte $of)e gefänglichen unb bortraglid)en «Keiftertumg führten bie
Steberabenbe bon «Paul «Bcnber (neue ©efnnge bon «Rid)arb SBürs) unb
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^ofeph Sdjnmrs. Dr. ©mil SdjiW>er, (fnicflinc gärbcr»3trafjcr, .vienuinc

SÖofetti, SWaria 3oogüu, t>a« ©bepaar Sdiüticuborf unb Statt CSrb, jämt-

licfj OTtglieber unfe'tcs 9Iattoualtl)catcr^, ließen fid) ebenfalls im .SVon^crt-

faal rjöt'eu. Camilla ^ßalfflj Elena ©crl)arbt, 3-obaniia Sieb, i&ggo

(janfeu — ein t)iet über ©cbübr gefeierter Sforitotuft, ber fich-bom reinen

nub beutfcfjen Stil beS SicberüortragcS belrärfjtlid) entfernt —,
*J5aula

SSorm (äur ©itarrebegleituug fingenb), gannt) Srunf (mit Siebern Don

Stidjarb fremd), ipelge Sinbberg, ber als «todf unb nättbel»@änget 9Uis»

gejeidmeteS leiftctc,' SLint Sebüfet»9tnbcrS, bic mit ibrer fdjöncu nub

ausbrudsfäbjgcn Stimme für gnt geformte neue Sieber tum 9Jfar, ©ttinget

unb ©riet) 9lnbcrs eintrat, ferner griebrid) 93roberfcu, ein Sicierfäugcr
•

mit größter ^ntenfttät beS 9lusbrnd'S, grit} g.-iufjals, ©igrib §offntaitu»

Dnegiu, (Bretel Stüdgotb, Slline Saitben, bic miel) als ßicbetfftnflcrm

enttäitfd)t bat, 9lntta ©rIer»Sd)uattbt (mit «pauS ^fttiner), bas ©bepaar

Stnotc (im '.fonjcttfool beplaciert !), Sorte 9JJeißucr, Slmalte Mn?,, Santa

9ßetfaücl, ©. ©rtjarb unb gr. ©rfjunt mögen bte. 3teil)c ber erfolgtet djeu

Sieberabenbc oeroollftänbtgen. 38cm ftimmbegabten Anfängerinnen,

beten weitere fünftlcrtfdje ©ntmirflung (Mutes üerbeißt, nenne idi Sifa

Stedjter, 9Jtart)a Süfdjer (©efänge oou Stidiarb fßtttj), SBctta Werten

unb Mma f)blagger. Sie Dperetienfäugertit 9>ula SÄcitari »om Sfjeater

am ©ättnerplai; unternahm ben gewagten S?crfud), mit ifjrcu tanj»

bereiten Sieinen aufs Sfonäcrtpobium 51t fdjmingeu: ber Sjerfud) gelang

beffer als mau erwartet hatte. — Ser begehrtefte Stlaüietbeglettet war

wieber 9Jiid)acl Staudjeifen. ^ermann Qüfyci unb SBotfgang Stuoff

finb febr feinfinmge SKeijtet in ber STunft beS S3cgleitenS. — ©in ©djtuß«

beridjt foll ber Drdieftcr« unb Stammcrinufif gewibntet fein.

31 i d) a r b SB ü r 5.

norörjaufena.ß. 38ie überall, ftanb and) bei uuS bas SOtufitleben bes

«ergangenen SBintctS unter ber mißlichen ©inmirfung ber fattfam be-

kannten 9föte, bic gelegentlich, lange Raufen in ber Stoitäetttätigfeit bc«

bingten, auf bic baiiu Wiebct SSodjen folgten, in benen ein Stöbert bas

anbete jagte. Sie gülle bes (gebotenen litt atfo nid)t barunter, unb fo

ergibt fie in itjrcr ©efamtheit ein erfreuIidicS Söilb. (Sinzig bem Stäbtifdjen

Drdjcftcr unter ber Seitung bon Hans Sftaier gelang cS, feinen an»

gefünbigteu 9ßlan refttos unb pünftlidi 311 ben im £erbft feftgefefeteu

Xermineu 51t erlebigen. SEBic im borigen Qafore, waren e§ wieber uicr

ßrdjefterlonjerte unb 5Wet fammermufifabeube. 3m grühjahr fcbloffeu

fid) nod) äWei Orcrjefterfoujerte p befouberen 3wcden, baruuter ein

9Bagner»2lbenb, an. 9fod) finb wir leiber nicfjt fo weit, um bic 9luf»

fübrung großer Drchefterwerfe nur mit eigenen Straften beftreiteu 51t

tonnen^ f'onbern es mufjten §ilf§!räfte tjcrangeljolt werben, welrije bie

(jiterft nod) gütftlidje §of=) tapellc in ©onbersljaufen unb bie «3crg«

fapellc in ©islcben ftcltte. 3>as erfd)Wert bem Sirigcnteu audi bic Slrbcit,

um fo ntet)t ift anjiterleuncn, bafj §ans SJfaier biefer @d)Wierigfeitcu

fo öerr würbe, ba| bic Wuffütjruugen ftets einen wotjlabgcruubeten,

fünftlerifd) wcrtoollen ©inbtuef madjten unb fo 3eu f!iug ablegten für

baS tüdjtigc Eönuen nub bie Slrbeitsfreube bes SeiterS. Sajj biefer

fid) feine ßiele ntdjt niebrig geftedt t)attc, wirb aus ber tleberjidjt ber

aufgefüt)tten SSetle tjerborgeljcn. ^atürlid) bebingten es bie befonbercu

ä?erf)ältniffe, bafj man fid)' auf bie bewährten SKeifter befdjränttc. Sin

©t)mpf)onieu würben geboten: fyalfin 9fr. 13, 83eett)obeu 9fr. 7, ©d)u-

bert, Unbolleubctc, @d)umaun, ©infonietta Dp. 52, unb ä)cenbeIsfol)n,

9fr. 4. 2ln Dubertüten lamen ©ctjör biejentgen 31t ©IndS llceftc,

Seettiobens ©gmont, SSebets gteifd)üö unb Cberon, 9JtenbclSfoI)ns

9}ut) Sias, SBagners § olIän°cr unb oie Sorfpiclc 311 Xriftan unb Dfcifter-

finger. S8on ben fonftigeu Dtdjefterwcrten feien nod) crwäljut: SKojart,

SBier beutfdje Knäe (Süd). 9fr. 602), ©djubert, »atlettiuufil aus 9iofa=

munbc unb ^wet Stüde für Drcljefter ((Siegte unb 9lonbo) bon Staun.

9famf)afte ©oliften waren tjinäugejogen luorbcn. ©0 crfd)ien mit SJfojartS

Slabietfonäert 9tr. 20 (dmoll) unb einigen ^mptomptus üon Sd)ubcrt

Ättur ©cfjnabel, ber aud) fjicr feinen bebeutenbeu Stuf beftätigte.

3bolijta OrjarfaS fanb mit S3tud)S erftem »iotinfonsert uitb mit Q,%aiba$*

fjenen bon §ubatj feljr biet betedjttgten 58etfaII. Qn Sllbett gifdjer, ber

mit einet ©djöpfungsatie unb einigen Soewe*33aItaben aufwartete, bc*

grüßten wir einen ftetS gern gel)prten (Saft. 9Iud) @Iena @etb,arbt cr=

fdjten unb ettegte gelles ©ntänefen ob itjrer wunberbar weietjen unb

fdjönen ©timme; fie fang Scettjpben, ©djubert unb 83raf)ms, aber

bei einigen ber Sieber erfüllte fie bod) ntdjt ganj bie geljcgteu ©rwartungeu.

3m etften bet beiben grül)iat)rsfonäerte trat §ans SJiaier als ©olift auf.

9Jfit Martinis SStoIinfonjert in d moll unb SSeettjobenS beiben 9fotnanäeu

geigte er fiel) als mufitalifd) fein empfinbenber ©eiger. Qm Sßagnet»

.fon^ert Witlten ©mmt) ©tteng unb griebrid) ©tratljmann aus Söeimar

mit, jwei gan^ borjüglidje Sünftler, beren ftimmlidje unb geiftige SSor»

jüge bei S3tud}ftütfeu auS §o!länbet, Stiftan unb SJfcifterfinger ins fiellftc

Sidjt traten. — 58on ben beiben Stammcrmufifabenbeu
,

toar ber erftc

S3ad) unb Steger gewibmet. ©t bractjte neben S3ad)S Sonate 9fr. 3 C dux

für SBiolinc unb Älabier unb ber ©iaconna Siegers Suite Dp. 103 a nub

oor allem bie mufitalifd) reidfe unb lontrapunttifd) feine Sereuabe Dp. 77 a

für g-Iöte, SStoItne unb S8iota. 3)ie Soliftin bes AbeubS war Sätlje Sieber»

•mann (Seipjig), bie jebod) weniger %u fefjelu Wußte. ®cr jweitc Slbcub

galt ©djubert unb ©dfumann. ®eS elfteren ©onatiue Dp. 137 9fr. 3

itnb 9tonbo Dp. 70, fowie bes festeren gantafieftüde Dp. 12 unb ©onate

Dp. 100 waren bie inftrumentalen ©aben. daneben bradjte ©lifabetf)

51teid)el fei)t wertoolle, meift unbefanntc Sieber beiber SOfeifter in fünft»

Icrifd) fein ausgefeiltem Vortrag 51t ®et)ör. Sin SInregungen liefs c§

aud) bet SJonsettbetein nidjt fehlen, ber allerbiugs fcfjwetet unter ben

SBer^ältniffen p leiben l)atte, benn fein augelünbigtes Programm, baS

frot)e Hoffnungen erwedt tjatte, tonnte er ni'd)t burd)füt)ren, bod) gelang

e§ itjnt, meift wertbollen ®rfat? für baS 33erfprod)crtc git bieten. Siyar

tonnte er erft im gebruae mit feinen Sonderten beginnen, aber gieid)

bas erftc, ein 83ectl)ooen«9!bcub oou Siourab 9lnforge, geftaltctc fid) 311

einem bebeutfamen fünftlerifdjcu ©reiguis. Sobanu tibrten wir ©büi)

ü. SSoigtlanbet, bic oor allem mit iUcnbelsfotinS Sßiolinfonäcrt, bas

leiber nur mit Stlabierbcglcituug gefpielt würbe, fid) als ftüuftlerin oou

fel)r beadjtenSwertcm 3läng erwies. 911* Beigabe brad)te biefer 2lbenb

nod) eine lange 3{eil)e oon Sieberu, für bie fid) fättje 5öerner=£cugnuf

mit mel)r Saugcsfreubc als ©Clingen einfette. Qm britten Stonjert

trat Dttilic 9Jleljger=£attermanu auf, bic bon ^ublifum unb treffe ftürmifri)

gefeiert würbe, obmofjl fie in Siebern bon ©djubert unb ^öraljmS, bereu

SBiebergabe auf gröbftc ©ffclte eingeteilt War, lünftlerifd) niebt befriebigte,

fo baj; fid) bie gtagc aufbrängte, auf weld)e SScife wob,l bie ."perrfrijafteu

üon ber Dper oont Slonäertpobium ferugeb,alten werben tonnen, wotjiu

fie mit wenigen Slusnaljmcn nidjt gctjöten, loaS fid) fowoi)l in fünft»

lerifd)cr Wie aud) in fokaler §infid)t letd)t belegen liege. 2)as »irrte

.ftonjert beftrittcu Suije ©meiner (ftlabier) unb ©wcl Stegmann (©elloj.

aBätjrenb man bie erftere, befonberS in ©Ijopins Dp. 35, als reife fünft«

lerin beiuunbcru tonnte, ftcl)t letzterer wotjt erft nod) am 9lnfaug, bod)

jpielte er fauber unb brao. 3)aS leiste Stoujert, bas als s$fijäner»9(beub

mit beut Stomüoniften am $IügcI gebarijt ift, ftctjt nod) aus, ob es unter

ben obwaltcnben SJerljältrajfcu überljaupt in ber geplanten §onu jjit

9luSfüt)rung fommt, entätcljt fid) meiner fteuntnis. — ©in eigenes ftonjert

oeranftaltete ©lifabetl) gteirtjcl in ©emeinfd)aft mit ©mmt) 9J(aict»Gkaue

(Stlabier) nub .'jjauS 9Jfaier (93iolinc), weld) beibc aud) fd)on bie Haupt-

arbeit bei ben oben erwätjntcu ftammermufifen leifteten. 9Jfit jiuei

Sonaten bon S3eeth,oben (Dp. 24) unb 93rat)mS (Dp. 100), fowie mit

Siebern üon ©djubert, 93rat)nts nub 9leger (l)icr ift oor allem Ijeroor»

ätiljeben „3fofen" aus Dp. 55, „ein fütjueS nub großes, in fortreißeubem

^uge fid) fteigerubes Stücf üon jnrtdjäcnbem Qubct") brad)te es einen

üolieu iunftlcrifd)eu ©rfolg. 9luS bem benadjbarten Sonberstjaufen

fameu ©üa Subwig-ijoworfa (Slaüier) nub bie füufjebujiüfrige JoScn

Borger (SJioIine). Sie ^tmttftin gewann fid) mit Sdmbert (Dp. 78),

Sd)umaun (Dp. 15) unb ©tjopiu (Dp. 25) rafd) bic lebijaften St)iu»

patljien ber ^uljörer, bic iugenbltd)e ©cigeriu offenbarte fowoljl in S3rud)S

erftc in SHoliufouäert wie aud) gauj befonberS in 93ad)S ©onatc gmoll

für Siiolinc allein eine grunb'mufifalifdje Siegabung unb 9luffaffuug,

gebiegene ©cljulung unb mol)Iburd)bad)te 9lusfül)ruug, bie tjotje ©r>

Wartungen für itjre SSciterentioidlung ermeeft. — Unfer Dratoricnocrciu

ift bis jetjt nod) nidjt tierborgetreten, bod) ftetjen für 91nfang Qunt §at)bus

^aljresäeitcit in 9luSfid)t. ©nblid) ift an biefer ©teile nod) 311 erwärmen

ein äufjerft wertüoller 9lbcnb bcS 93ilbungsbercinS, an beut ©buarb 9J(örifc

in feinfinniger SBeifc in bas SSefen nub SScrben ber beutfd)eu ©efaug»

ballabc einführte, ©ein Vortrag würbe Wotjltuenb erläutert burd) ©e«

fänge üon ©IIa ,flcin»©meincr, bereit fubtil ausgearbeiteter Vortrag

ben 12 93allaben üon ©rfjnbert, ©djumann, Söwc, SBolf, 9Jfatticfeu unb

93ollcrtt)uu, Wirffam unterftüjjt burd) SJfötifeS poetifcb auSbcuteubc s^e«

gleitung, in fcfjlcrfjtljiu bollenbeter SSeifc gereebt wutbc unb fo ein wirf«

fatnes ©egenftüd gitr Jlfegger würbe. — Qm ©tabtttjeater fjcrrfdjte nur

bie Dperettc (Summe 9lugnft, ©djlnar^walbmäbel), unb bie nirfjt ein»

mal in befriebigenber 9luSfül)rung beS mufifalifdjen Seiles, baß mau
am beften barüber fd)ioeigt. ©ine Dperufpieljeit, bie im üorigcu Qal)re

üicl g-reube nub 9lnregung bot, l)at man uns bicSmal üorenttjaltcn, ©rüube

bafür utitäuteilen, tuelt mau bisber nirfjt für nötig. Dr. 9t c i d) e l.
,

*

IDürjburg. ©ine 9feueinfüt)ruug in unferem 9JiufifIcbeu finb bie

3t)fluSfonäertc, bie fid) großen ßniptueß^ erfreuten: griebrid) 93robcrfeu

fang Siebet bon Sd)itbert, 93fitjncr unb SBolf, am ftlaüier Sore äöiutcr,

gclij S3erber fpielte mit Jjjetcne 3tt'tntcrmann ©ouaten üon 93rat)ins,

^fi^ner unb SBeettjoüen, Termine SBofetti bradjte u. a. Sieber Don Irnut

unb Strauß, ifjre S3cgleiterin g-riba ©tabl brillierte als ©bopin=©picleriu,

bas 9Jfüud)eucr Streid)quartett, 9lbolf Sdjiering, g-ritj 93eter, 93l)ilipp

§aaS, Qofcpt) SiScIe^, übermittelte uuS ein neues (Streichquartett 0011

§ © ©tfimib. ©d)tnib t>at in il)iu (Dp. 26) ein SBerf gefdjaffeu, bas

nad) gorm unb ©etjalt erttftc SSeacljtung üerbient unb inSbefonberc in

ben beiben 9Jtittelfä|sen nad)l)altige ©inbrüde Unterließ. SÖcfonbercs

Qntetcffe etweefte Jeimann gildjetS SeutfdjeS SJolfSlieberfpicl in ber

SSicbergabe bureb bas Stuttgarter SBofalquartett; SJfeifter 3iW)cr
f

Bor

perfönlid) ben Stlaüierpart übernommen Ijatte, brad)te als Solonummer
bic gautafie C dur Dp. 17 bon ©d)umauu. 3U ocu citibrudSüollftcn

SBeranftaltungen biefes Eonäertmittters äätjlt ber Siebcrabcnb gaitut)

Sruuf (äJicääüfoprau)»9tid)arb Srunf (tlaoief). S3ou fulturförbernbeni

©influß ift ba§ SBür^butger Sd)ötg»Quattett, baS in bet furjen 3f it

feines aScfteljeuS alle mufifoerftäubigen Üreife SBürjburgS an fid)
(

yi

^ietjeu üerftanb. 9Bir Ijörteu fämtlidie Duartette üon SBecttjoüeu. Unter

ber Seitung üon Jpofrat 9Jiaj 9Jict)erolbcrsleben füljrtc bas Äouferüa»

torium ber 9Jtufif mit STanimerfängeriu Sillt) ©atjnblet) nub Siidiarb

gifctier aus SSürsburg, fowie Dr. Stolf Signier aus granffurt a. AU. als

©oliften „Sic ©djöpfung" bon §al)btt auf. Qn einem weitereu Slon«

ferüatoriumSfonäert lernten Wir eine neue Sonfd)öpfung üon bem iöafeler

3Jfufiffcl)ulbiteftot ipanS Hübet lettneu, ein Duintett in Es dur (äJfanu»

ffript) für S'Iabier, glöte, Klarinette, §orn unb gagott, fdjwungooll ju

@el)ör gebracht 001t ben Setvrcrn am .tonferüatorium Sari SBljrott,

Julius 3)fanigolb, Stöbert Start, 9tubolf Sinbner unb ©ruft ©roßmauii.

SSir freuten unS ber fraftüoll beutfdjen 9(rt HanS §ubers, eines 9Jfannes

gefunben ©ntpfinbens, ber trot! feines @eburtSjal)reS inmitten bes «origeu

3at)tl)unberts unfetent mufifalifdjen Qungbetttfdjlanb äitgetjött unb ba

Doli Sempetament mit an etftet Stelle marfdjiert. 9lls beaebtensmerte

Salentprobe bejeid)ne id) „Stet fleine Stimmungsbilbcr für bas Stüter«

Duartett" (Soprangeigc, 9lltgeige, Seuorgeige, SSaßgeige) üon ©ruft

9J!cr)cro(bersIcbeu (Sofju bes SlouferüatoriuinSbircftorS ä'ta? 9Jfet)er-
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Olbersleben), bte m einer äRorgenaufführung bc§ ßonferbaiortums gu
©et)or gebradjt mürben unb mufifalifdje ©dvreibgemanbtheit ©rfinbunqS»
gäbe fowte Stangftnn für bte ©igenart ber SRitter»3nftrumente Derricten
«Ktetbemar Sütfdjg auS «Berlin, ber in einem Ordjefterfoniert beS fonfer»
DatortumS neben SlIaDterfoti Don ©jopin unb Sifgt SBeethoDettS fem»
gert Dp. 58 m G dur fpielte, ermies ftdtj als ein «pianift bon unfehlbarer
Sed)mr, reichem feeltfdjen ©mpfinben unb poefieDotlem ©eftaltunqS»
fmn. Stuf Ijödjfter Stufe ber fünft ftel)t eilt» «Retj, bie in einem ,flabier»
abenb Snumptje feierte. «Kit fetjr fcf)öncm fünftlerifdien ©rfolqc Ion-
äertterten Jgerma Stubenl) (©eige) unb Maria «Romberg (flabier) aus!
«öcttncfjen. Sen madjtbollen Sd)lußpunft ber Songertgeit bilbete bie
cmbrudSboIte Sluffütjrung ber «DcattfiäuSpaffion «8ad)S burd) baS Sfrmfer»
batonum unter «JRttwtrfung funftfinniger Samen unb Herren ber ©labt
fo bafi bie ©efamtgal)! ber StuSfüljrenben etwa 600 betrug 2>er qe»
eignete Ort bafür mar bie UttiüerfitätStirche. Sll§ ©oliften glättgten bie
Stuttgarterinnen ©mma Sefter unb fantmerfättgeriu «üfeta Sieftel-
ben (£b,riftu§ fang metheDoll Sammerfänger «JKarunilian Sroijjfd) auS
S)arm|tabt; weniger befriebigte ber Senor grang Füller (Siarmftabt)
Sie deinen SBaßpartten brachte mit Wohlgefdnttter Stimme «Paul «Reu»
gebauer (SBürjburg). Mt unermüblicfiem gleiße hatte Jgofrat «JKar
«IReheroIberSlebcn bie Vorbereitungen gu einer würbigen SSteberqabe
ber großen ^affionStnufif getroffen. «Kit obiger SluSlefe finb bie Homert»
beranftaltungen, bie in biefem «Butter gasreicher als je, nod) lange nicht
erfd)opft. 3u bebauem ift, baß auf fr)ntphoitifd)em ©ebiete Sßürgburq
nod) immer md)tS bebeutet. — Qm ©tabtttjeater bergeidjnete idi in ber
oerfloffenen SÜBittterfpietgeit 75 Opernauffütjrungen, barunter bie Sauber*
flöte unb Dberon mit je fed)S SBieberfjolungen, b'SltbertS ©Her bon
DItbera fonb biermal ein DoIleS ,<pauS. Sin Uraufführungen borten mir
gehttrttt, ein heiteres Spiel bon SSillt) ©tub,lfelb unb' Strtur Sofefd)
«IRuftf bon 3ol)ann «Pfeifer, einem fet)r begabten 2Rüttd,etter Sünftler
eutfdjieben beifälliger aufgenommen als: «Jeinon Don SencolS eine s>er
oon SR. 31. ©ulambio. «Bon ben Operetten ift „§crgbame" bon ©uftab
Quabenfelb, «TOufif bon «Rtdjarb Srunf, als «Reuerfd)einung bon «8e»
beutung; fie bietet beut Dbr eiufdjmeidjelnbe unb botf) eble' «JKufif unb
bann geigt fie neue Sföege für bie fo entartete ©attuug. © c o r q S b u m.

2tmfreröam. SeS fünfzigjährigen SobeätageS Don inector «Berliog ge»
bactjte aBiIIem «IRengelberg im ©oncertgeboum burd) Vrfduebene stuf-
fttrj.rungen. «Dian tann bon einem regelrechten «BerIiog=geft fpredien
Sie fantafhfdje ©t)mphonie, Dubertüre „SBenüenuto ©eltini" unb graq«
mente auS „Damnation de Faust" an einem Slbenb, „Romfeo et Juliette"
banad) ätoetmal tjintereinanber. Slud) SBerttoj'

äu wenig gemürbiqteS
Opernf^offen mürbe beleuchtet burd) bie SBiebergabe Don Fragmenten
aus feinem iQrifdjem Srama „La Prise de Troie" bieS unter Seitunq
bon Dr. Qot). SBagenaar aus Utredjt. Stis 3cobität gab'S ferner nad) ber
fünften nod) bie (Srfte Sr)mpb,onie Don 93rudner. SKit SRot)ler ift man
l)ier burd) SOfengelbergS raftlofe Sätigfeit im ©ienfte beS großen ©t)tn«
pb,omferS oertrauter. SRafilerS Neunte @r)mpt)onie, bie bislang nur qani
oeremjelte Stuffüt)rungen erlebte (fobiel mir befannt grnei, in Söien unb
SJerlm) unb fet)r lüt)I aufgenommen ober ganj abgelehnt mürbe bat
ftd) fjteu balb bie §erjen bieler «Kufilfreunbe erobert. SÜSie allerbingS
SSiltem SOcengelberg TOat)lerS fl)mpl)onifri)e <pinterlaffenfd)aft, bieS berbe
SSerl Don erfduitternber Jragif, gewaltig in feinen äußeren ®imenfionen
wie m feinem Snfjalt, burd) feine SSiebergabe bcfeelte, lägt fid) mit SSorten
mdit befdjreiben. ®ie ©gmpb,onie Würbe in £ottanb im Saufe biefeS
SBmters ntdjt weniger als fiebenmal burd) baS ©oncertgebouw-Drdjefter
jur 9tuffül)rung gebracht, unb jwar je einmal in 8totterb'am, §aag, 6aar<
lern, Utredjt unb breimal in Stmfterbant. Sßon anbern ©t)mpb,onien
SKaljIerS ijörten wir in ber ^weiten §älfte ber ©aifon nod) bie ®rfte ©ritte
Vierte unb Siebente. ®ie „Siebente" fjatte ERabler nod) bei' feinem
legten iöefud) im 3ab,rc 1909 in Slmfterbam introbu^iert. Sgon moberner
beutfcfjer SRufif brachte SKengelberg nod) SRegerS SRomantifcbe ©uite
bie feljr warm aufgenommen würbe, unb ©walb StraefjerS bebenllid)
waffertge „grütjIingSbilber". Siemlid) biel war aud) 8tid)arb Straufj
Wieber auf ben Programmen Dertreten, fo fjörte man j. SB. an einem
2tbenb „®on Guijote" unb „Jpelbenleben". ®in bebeutenber Ebarofter»
topf unter ben tjollänbifdjen tomponiften ift ©. §. @. d. S3rutfen-god
(geb. 1859). Seine pI)antafiebol!e Si)tnpl)onie in eis moll fanb bei ibrer
Uraufführung fetjr ftarten unb woblberbienten «Beifall. Sie Dielen Stuf»
fübrungen Kaffifcfier unb romantifeber 3?epertoiremerfe brauchen nirtit
im befonberen erwähnt ju werben. StlS ©aftbirigenten begrüßte mau
ben talentDollen Seiter be* MefibenjordiefterS im §aag, Dr. «ßeter ban Stn«
rooij. Sgon ©oliften fei Seonib teurer um feine unbergteid)lid) feine
SBiebergabe oon SSeethoDenS leiber etwas bernad)täffigtem unb jmn
Sd)ülerftubientoert begrabiertem c moll-Sonjert gerühmt. freufeer
fpielte außerbem S3ecthobenS Es dur- unb £fdjaifowSlt)S b moll-ffomert
«ßembaur ©t)opm f moll, SRD,ra §eß Schumann, ^reberic Samonb «Beet-
hoben G dur, SSiHem Stnbrieffen «Ocoäart unb ©efar grandS «ßariotionen
Sllejanber Sdjmuller 2fd)aifomSft)S »iolinlonjert. — Sin ©hottDerfen
gab bie „©efellftfjaft jur ^örberung ber Sonfunft" außer «Serlios' Romeo
et Juhette" bie große Es dur-SDceffe («Rr. 6) Don gram Sdjubert. ©erabe
bie Stufführung biefeS SSerfeS ift eine befouberS banlenSwerte Zat benn
es repräfentiert einen biel üernadjläffigten, aber bebeutfameu Seil ber
Schöpfungen eines nmfaffenben ©enieS. SBillem «Ocengelberg War ber
«JKeffe ein berftänbniSbolIer unb feinfühliger Interpret, «palmfonntag
horte man Wie alljährlid) bie „«mattbäuSpaffion" in fd)Icd)thin ibealer
«ÜSiebergabe. ®ie ©eneralprobe am Freitag unb erfte Stufführung am
Samstag abenb wirb hauptfäd)tid) buref) Stmfterbamer befudjt, Wätirenb
jur «Katmee am «ßalmfonntag bie «Sefudier bon weit unb breit ous'fiol-
lanb herbeiftrömen wie 51t einem großen qetfttichen geft. (Vor bem

.trieg hat übrigens baS berüfimte (Snfemble unter SRengelberqs Seituna

t
CJa\m ™$ l

l Unb^ aufflefüfirt.) Sin ©oliften ragle
Wieber grau «Jcoorbewier herbor. Selber müifen mir auf SReSfdiaertS
erhabenen ghnituS Wohl für immer Der

3id)ten. ®od) ift Zt>om. SenijS

m *ml l
aä)
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5
t »^Ö« n^seseichnet als SDange-

Itft. Sp ^enfionSronbSfonäert befdjließt 93eethobenS Neunte bie ©aifon— Unter ben
.

fammermufifberanftaltungen finb brei ©d)muller..freuber=
Slbenbe mit famtlidjen Sßioltnfonaten 33eethoDenS Dor allem p rühmen.

f?})™^ Streichquartett Würbe bei feinem erften Sluttreten
nad) Timfiahriger Stbmefenheit ftürmifd) begrüßt. ®ie fierren ' fioff.
mann, @uf, ^erolb unb ^elenfa hatten Wahrenb beS SriegeS leinen 95aß
nad) unb burd) ©eutfdjlanb betommen fönnen unb famen iefet über bie
fechweiä unb 93anS als neuerftanbene Sfdjechoflowaten. ©i^ hoffen
balb aud) wieber in ®eutfd)lanb aufzutreten, ©metana, SDorat,' «owaf
Su! fpietten fie mieber unbergleidjlid); weniger cntfprid)t it,re S3eet-
hoDen.Snterpretation hbd)ften Slnforberungen. - Dr. Subwiq SBüllner
mit ftonrab S3oS als 33egteiter hatte mit «Dtclobramen ftarfen ©rfolq
girier entfaltet f,d, baS SEalent beS großen .fünftlerS in SBerfen ohne
ben burchmeg billigen, bielfad, birelt gefd,macfIofen mufifalifcf,en ßinter-
grunb. ©0 riß er mit ber «Rejitation beS „Siebes Don ber ©lode" bas
empfängliche «ßublifum aud) ju höcbfter «Segeifteruuq hin. Dr SR

*

öafel. («IR a 1
1 h ä u S p a f f i n u n g e f ü r 3 1.) Unter biefem

Reichen hat baS alte «Bafter «IRünfter fefttid)-erhobene läge erlebt. 1917& s
mT inmei,

i
er^ted^ ber »afler Stufführung beS

bie fhmbolifd)e Serbammung unb SBerherrlitfiung gfirifti au«einem SKunbe aufgegriffen unb allerlei «Betrachtungen über bie beiben
©höre in ber «paffton baran getnüpft, worauf Siegfrieb Dd)S in S3er-
in eine faft bramenmäßige «Befeßung ber «Rollen unb Gbörc in einer
längeren ©infenbung berlaugte. ^ermann ©uter ftellte bemqeqen-
über ben ©aj? auf, baß «Bad, feine fgenifdjett äBirtungen, wohl aber
einen tunftlenfchen «]SaralleliSmuS nach SIrt beS ontifen ©ImreS beab-
|td)tigt habe. Um bieS 311 erWeifen, würbe baS «Bert, mm erftenmalm ber ©d)mei5 am 23. unb 24. «[Rai in

3 wei Seilen, woDon jeber auf
einen Slbenb fiel unb am Sonntag ben 25. «DM nad)mittaqS 3y2 Ufer

L Mut™«* ff! %ei\°*>m iebe ffürä™9 aufgeführt. «BaS eigen!-
fiel) felbftberftaitbhcf) tft: erft je|t geigte fid) bie großartige unb weife
ioefonomte, bie bann waltet, «ffieniger im 1. Seit, wo mir eine «Baß»
arte unb ein ©horal Hainhofen waren, geigt fid) baS im 2 Seit wo
aitBer einer «Reihe herrlicher ©horäfe unb' bebeutenber ©Danqeliften»

?c
f

i?
m

l ' «<nJ
)amnJXimi für Senor mit obligatem

v l
WJümIlC »Ernten Sränen" mit ben Streidjerqebärbenfiqureu

bte «Baß=«jtrte ftomm, füßeS treu
8
" mit ©ambe (SSMi) Sreidjler fpielte

baS ,m htftort d)eu «Diufeunt aufgehobene eble Qnftrument), gan! bc-
fonbers aber b.e Stlt-Slne mit ©hDräiDifd)enrufen „Seftet, Sc- uis Bot bie

t h''^" VDb
°i
n

' l
0n m^eb *eu6 bie

"&ie *»er Strien" genannt,
ben eptfd)en ©ang ber Unblutig gleid)geitig unterbrechen unb oertiefen'
£er gange «ffieg ber Äreugtragung mit ©imon Don Stane unb bie «Ruhe
unterm Sreug fet,lt fonft. «ffier würbe es wagen, in ©olbeinS „©roßer
«Paffton ober im „Sotentang" gange ©lüde meggulaffen? «Kenn e«
|tch noch um antiquierte, rein literarifcbe ©adjen hanbelte! Stber «Badi
hat gerabe m biefen ©tüden ben gangen beftridenben Sauber feines
Snftrumentalforperä entfaltet unb ergielt «IBirfungen, bie baS qange
«J. erbenleben aufrühren ober fänfttgen. ®ie ©hrfurdit bor bem ©chöpfer
t|t in ber ftunft Wie in ber «Religion bie erfte «Bebtngung. Unb Wenn

^
tet

,
b« Iteogeworbene Uebertieferung (a cappella-tihorälc Drqel«

ullfel unb ähnliches) fallen gelaffen werben mußte, fo lohnte fid) ber
«eritich immer. Ste peinlid, genaue Durchführung ber gwei ©böre
bte famt ben boppelt befehlen Snftrumentenpulten unb Sänger oto»
Partien aud) raumltd) getrennt faßen, ergab bie gewollte mäditig'e Sinti»
Phonte, unb bie bopram ripieni beS SfrtabencfjorS Derbanben bie beiben
|al)ten Wie mit ihrem Cantus firmus

äu einem mufifalifdjen ffoSmoS.^on ben elf ©otofangern nennen wir ben unübertrefflichen ffart ©rb

tt\fa^ lt^V{

?i
rtridjIofe SbWnm9 eine große ©rteid)terunq

bebeutet, ben eblen tonfehonen ©hriftuS beS SBintertlmrerS «Piet Seutfdi
»ctentie Saupredjt (©opran), grau SRahm (Sllt), gelis gleifcfjer («Baß)S &XL(tTn)

'
Ö

-
M^^ ^ 9Jias »egemann

(«Baß). Slbolf fiamm (SRunfterorganift), Qof. ©d)Iageter am giügel

l°\ ^ e <*)t perfönliche Spiel ber SanbomSfa aus «Berlin
(©embalo) ge|talteten unter ^ermann ©Itters Seitung bie Stufführuna
511 einer eigen» unbjingigartigen.

SB a u r

j^unjlunD ^ünfller
|

— «Philipp Küfer in SBerlin ift am 7. Quni 75 Söhre alt geworben.
SIIS er am 7. Quni 1844 in Sütticf) gur Sgelt gefommen War, würbe er
auf bie «Jcamen «Philippe «43artholome getauft, obgleich fein »ater ein
guter §effe War. Sien geringen belgifdjen SBallaft hat «Rüfer aber, ber
fett 1869 in ©eutfdjtanb lebte, balb über SBorb geworfen, ©r war guerft
als Söcufitbireftor in (äffen tätig unb fiebelte 1871 nach SBerlin über wo
er guerft am S?ullaffd)en unb bann am Sternfchen ffonferbaiorium unter»
richtete. SÜBir befi|en Don «Rüfer gute ttaDier-, Sammer» unb Drchefter»
muftf. S(IS 35agncr»©efofgSmann trat er mit ben heute Derqeffenen
«tRufitbramen «Dcertin (1887) unb Sngo (1896) auf.
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— äBolfgang © e i ft , her 26 Qat)re am ©trafjburger Konferbatorium

alg ©efangiehrer unterrichtet hat, ift aug ©trafjburg auSgeroiefen worben

unb tjat eme Slnftellung in ber gleiten eigenfdjaft am Konferbatorium

in Seidig gefunbcn. Sie eblen granpfen erWeifen fid) je länger je

metjr alg ecfjte Kulturträger, ©ie fjaben alten Seutfcben im ©trafjburger

Drcfjefier auf ben 1. ^uli gefünbigt. Sen neutralen Sluglänbern erging

eg nicht anberg. ©o tjat auch, ber ausgezeichnete ©eiger § e n b r i t

$ r i n S , ein §oIIänber, trog lebenglängtichen KontrafteS emfacfj ben

©tut)I Bor bie Süre gefegt belommen. Dr. @. ©ötjler fchreibt p biefer

Don it)m in ber S. 3. mitgeteilten Satfachc: es ift nicht anzunehmen,

bafs unfere üölferbunbgtrunfenen ^olititer burd) Saufenbe foldjer gälle

Don itjter in Seutfchlanb etblicfjeu 3Rtd)eI«Kranfheit geseilt werben, unb

aud) in ber Kunft Wirb trogbem bie internationale bei ben §erren beg

beutfdjen äRufiflebcng, bie fiel) ihre „Sluglanbggefd)äfte" nid)t Derberben

wollen, Srumpf bleiben. 3cb Warte fchon lange barauf, weicht beutfdjc

Sf)eater mit ber SSieberaufnahme öon „©amfon unb Saida" einem

längft gefüllten Sebürfnig abhalfen unb bem großen Seutfcbenfreffer

©aint»©aenS beutfdje Santiemengelber pführen wirb. SRan fönnte

alle §anbel« unb @e Werbetreibenben, alle Scanner ber 28iffenfd)aft unb

Kunft, man fönnte Jgunberttaufenbe Don Seutfdjen bertreiben unb brot«

log machen: bie beutfdjen äRidjel gelten bieber unb tapfig ihre SBölfer«

bunbgpatfdjhanb t)in, beibe Sßtengen pm Sarbieren unb ben Kopf pm
Kahlfchcren big auf bie Manie ipaut.

— griebrid) K l o f
e würbe auf SInfudjcn Don feinem Setjramte an

ber SItabemie ber Sonfunft in SRündjen entbunben, bag er alg Stad)«

folger Stpiileg feit 1907 mit abgezeichnetem ©rfolge Derfetjen hat.

— Karl §affe, ftäbtifcher SRufifbireftor in Dgnabrücf, tjat einen

9tuf alg UniDerfitätgmufifbireftor nach Bübingen erhalten. Stlg felbft*

Derftänblidje golge wirb fid) bann bie Venia legendi für 2Rufifgefd)id)tc

anfcbliefien. Sind) am Stuttgarter ^olntecfmifum Wirb roohl ein praf«

tifdtjer äRufifer mit ber Aufgabe betraut werben, mufifgefcfjidjtlidje $8or=

lefungen p halten. Sie bei berlei Belegungen ben Slugfdjlag gebenben

Herren fdieineu leine Sthnung baDon zu haben, bafj eg eine iRufifWiffen»

fdjaft unb SRufifWiffcnfcrjaftler gibt, bie in erfter Smie alg §od)fd)itllet)rer

in Betracht fommen müffen. es wirb wohl nötig werben, biefe Singe

gelegentlich einmal grüublid) ju beleud)ten.

— 3um Dirigenten beg SBereing ber SRufiffreunbe in Sübed ift granz

d. § ö g I i n gewählt roorben. WZ 1914 leitete ü. !pöpn bag Sttgnifdje

©hmpfwnieorcbcfter.— Slbolf © d) u e g , ber Drganift ber ©ingatabemie, ift alg Drganift

an bie ©t. 9ciroIaifird)e zu Berlin berufen worben.

— 3n Sarmftabt benft man au eine Rehabilitation beg Kapellmcifterg

D 1 1 e n t) e i m e r. Sie namentlid) in ber berliner treffe berbreitete

Stachridjt, bafs ber ehemalige Orofs^etjog, nicht ber ^ntenbant Dr. Kröger

an ber Sperrung beg ©etjalteg Dttentjeimerg bie Schuft trage, ift falfd):

ber ©rofjtjeraog hat fid) bei biefer Slnorbnung Icbiglid) burd) einen bienft»

lidjen Vortrag Dr. frä|erg unb beffen bat)inget)enben 3lntrag leiten

laffen, ben er nad) beg Sntenbanten Slugfüljrungen für gerechtfertigt

galten mufjte. ©oweit unfere TOtteilungen. ®a| Dr. träger an ber

leibigen Stngelegenljeit bie §auptfd)utb trägt, erfcfjeint ung erwiefen.

9lber aud) ber ©roperäog ift Don ©cfciulb nidjt freijufbredjen: wegtjalb

bat er ber. einfachen «ßflidjt ber ©eredjtigleit nid)t genügt unb Dttenljeimer
;

gleid)fallg gehört? — 9cad) einer weiteren SUcitteilung aug ©armftabt

erhielt ber Qntenbanärat Dr. SBauer bie gefd)äftlid)e Seitung beg

§effifd)cn Sanbegtljeaterg, jirat Dpernbirettor würbe ©eneralmufilbtreftor

SKidjael 58 a II i n g ,
jum Seiter beg ©djaufbielg SSBilli £ o e l) r ernannt.

— Karl b. Sf a g f e I tjat eine Operette beg SBienerg (£. SBeil „Sie

©lüdgftation" tomponiert.
— gür bag §effifd)e Sanbegtb,eater in ©armftabt Würbe ffiapellmeifter

Dgtar Don Räuber Derpflidjtet, ber 3 3at)re lang in §alle tätig mar

unb aud) alg Komponift (u. a. mit einem türglicf) in §alle pr Uraufführung

gelangten Slaoiertrio in A dur) an bie Deffentlidjteit getreten ift.

— Sapellmcifter SS e % l e r get)t ang Kölner Cpcrnljaug. ®er Künftter

war bigljer in %eut)or£, Hamburg, ©Iberfetb, Bftigo, §alle unb Sübed tätig.

— Karl 3 i e g l e r , ber §elbentenor ber granffurter Dper, wirb

einem Sufe ang 'SBicner £)perntl)eater golge leiften.

— gelif äBeingartner übernimmt, Wie je|t alg feftfteijenb ge»

melbet wirb, bie Seitung bet SßSiener SBolIgoper.

— %zx 1882 gegrünbete „Soewe»58erein" p Berlin, 5ßorfi|enber

Dr. SKaj SRunse, ernannte ben Konäertfänger S(. % § a r j e n - 2Jc ü 1 1 e r

pm @l)renmitgliebe.

— Kapellmeifter %i\<§ Steine r (®regben) ift aufgeforbert roorben,

am ©tabttijeater in §allc bie im Qult ftattfinbenbe geftauffüt)rung beg

3äbelungen-9ttngeg p birigieren; *ßlafd)fe, SSogelftrom unb 3ottmal)r

(5)regben), unb* bie ®amcn §afgreen=3Baag (Berlin) unb 9Koftl=gaf5=

benber (SKündjen) Wirten mit.

— 9tid). © t r a u fs
arbeitet prjeit an einer aud) Don ibjrn gebicfjtcteu

•Dper, ferner mit 9?. © p e d) t an einer SKonograptrie über SKoäart.

§ang $ f
i % n e r, foll mit einer ©cfjrift über ©djumann, SJfor. 8? o f e n »

t b, a t mit einer Slrbeit über Ctjoptn unb ©. D d) g mit einem S3ud)e über

•3. ©. S9ad) befcfc,äftigt fein.

— Helene 28 i t b b r u n n (SScrliu) ift pr ©ntlaftuug ber grau SBeibt

für bie SBicner Dper in 9lugfid)t genommen.
— ®er §elbentenor Dtto S i n b I) o r ft (flauen) würbe für bie SBer»

einigten ©tabtttjeater 23armen«eiberfelb berpftidjtet.

— ®er berliner Senor *ßaul Sauer tjatte in feinen lefeten Konäerten

großen ©rfolg unb würbe bereitg wieber für mehrere Sluffütjrungen

im nädjften Sßinter Derpflidjtet.

— 3roei bigb,er unbetannte «Briefe 23 a g n e r S aug bem S3efi|e

§. b. SBronfartg fjat bag 2ßagner*3Jcufeum in ©ifenad) erworben.

— ®ie Setjrer am ftaatlidjen Konferbatorium 2Süräburg, .t»einrtd)

58 r ö n n e r
, (ärnft © a f) n b I e 1) ,

Stiel). 3 i f d) e r
,
granj © d) ö r g ,

Karl 28 r) r o 1
1 , würben p *ßrofefforen ernannt.

— 3cad)rid)ten über 9Iuffüb,rungen beg D p c r n l) a u f e g in S3 e r I i n

laffen ertennen, bafj cg mit biefer Süljne unauggefe|t bergab get)t. ©g
wirb in Kür^e nötig werben, einmal ben fünftlerifdjen ©taub aller beut»

fdjen Dperntljeatcr feftpftellen, um bie nötigen ©d)Iüffe auf bie Der=

fal)rene 2Birtfd)aft jietjen p lönnen.
— ®ie Dper beg 28ürpurger @tabttt)eaterg fjat aud) in biefem Qatjre

unter 3)ircftor ©tuWfelbg Seitung in © a I j b u r g auf Sinlabung beg

5Jtagiftratg ©aftfpielauffüh,rungen Deranftaltet.

— ®ie Drtggruppe 3Jcünd)en beg „© d) u | D e r b a n b e g % e u t

«

f d) e r © d) r i
f

t ft e 1 1 e r" tjat folgenben $8efd)Iu6 gefaxt : „?tlle SBütjnen*

fünft ftefjt unb fällt mit ber bramatifchen ®id)tung. 3f)r %o\ unb 2Beg

pr SBüfjne finb bag ®ramaturgenamt unb ber Spielplan. 2Btr forbern

begtjalb im -Kamen ber brama'tifd) Scfjaffenben ben Siebter« unb Jon«

bidjterrat alg organifdjeS Sßerwaltunggglieb unb literarifdjeg §aupt aller

Stabt« unb Sanbegtfieater. Sr foll einen beftimmenben (Sinflufj auf ben

Spielplan h,aben unb bor ber Deffentlicbfeit bie SSerantroortung tragen

für ben geiftigen §augl)alt mit bem nationalen @ut ber bramatifdjen

®id)tung."
—

"©in ®id)terrat alg literarifdjeg §aupt ber 2b,eater? ipaben

wir nod) nidjt genug am Unfug beg 3tätefi)ftemg erlebt?

jlj^f | @t(l- nnö 3leuauffö&tungen

— Seonib Kreugcr arbeitet an einer Dper „griebemann S3ad)",

p ber if)tn Dr. Mubolf Sottjar bag 58ud) gefctjriebcn f)at. ®ie Urauffütjruug

beg 2Öerfeg foll im §erbft in äRannfjeim ftattfinben.

— ®ie Qntenbans ber Seipäigcr iljeater tjat bag neuefte 28erf bou

Söf. Ouftao SR r a j e f, „Sfbar", pr Uraufführung angenommen.
— Sin ber 23ub ap e fte r Scationalopcr fanb am 22. SRai bie Uraufführung

bon „SDcarifa" (Sffiartedjen), Dper in pici Sitten bonSJiidjael Kraufä, ftatt.

Sag Sejtbud) beg ungarifdien Sdpftftellerg (Smmerid) gölbeg beb,anbelt

ein ©geller (fiebenbür'gifdjes) Sorfbrama, beffen §elbin fid) aug unglücf«

lidjer Siebe umbringt, ofjne ben Serfud), ben tribialen ©toff p oerinner»

lidjen, unb Wirb infolge überbeutlid)en SBilleng pr Sanfbarfeit einbrudg«

log. — Sie Sonfpradje beg ganj fugenbliehen einl)eimifd)en Jonfejjerg

fretjt noch unter oerfdjiebenften einftüffeu unb läfjt Dom eigenen Profil

üorerft wenig aljncn, fie leibet au gar p Ieid)tcm unb in feiner S^^fl"
lofigfeit tjäu'fig uugcroäMtem gtufe ber ©djreibweife, Derrocnbet febod)

ftellenweife mit ©efd)icf ungarifclje StfoIfgmotiDe unb ift in iljrcr naiben

Ungeniertheit jenfeitg allen' Sicfjinng bod) fbmpatl)ifd)er alg bag aug»

geflügelte Sujet, tjinter beffen fuliffenreifierifdjen SInforberungen fie

barum auch beträd)ttid) prüdbleibt. Qmmerfjin bebeutet bag 2Bcrf, bon

feiner red)t anfed)tbaren Eenbeng, fid) mit billigen SJtitteln Wieber ber

abgetafelten beriftifchen Sichtung nähern p wollen, abgefehen, ein hoff«

nunggbolleä S8erfprechen für bie Sufunft unb fanb begfjalb alg folcheg

freunblid) beifällige Slufnarjme. 91.

— 3n ber $arifer Komifcben Dper ift nad) äroan«gjäh,riger «ßaufe

SKoäartg „gigaro" wieber aufgeführt worben; bag 2Berf würbe tro|

mangelhafter S3efe|ung mit großer 23egeifterung aufgenommen.
— SR o 5 a r t g Situg in 81. 3t u b o I p h g (Karlsruhe) SBearbeitung

ift Dom Sffiannrjeimer 3cationalth,eater pr Uraufführung erworben roorben.

— Ser 3aubcrbiamant,e in äMrdjenfpie! beg Sresbener Srid) © a ft

unb beg Sregbencr Komponiften ©untrer $8 o t) b e , würbe bou bem

§annoberfdjen ©taatgtljeater gur Uraufführung angenommen.
— Sie am SanbeStheater p Kaffel pr Uraufführung gelangte Dper

Si=j«San beg SRündjcner Komponiften 2öolfgang D. 23 a r t e t g ift bbm

©tabttheater p §amburg für bie nädjfte ©pieljeit pr Slufführung er«

worben worben.— längen SS. Dnegin hat bier inbifche Sichtungen beg 9tabiu«

branath Sagore für Sltännercbor unb gemifchten Efjor, Stltfoto unb Or«

Hefter fomponiert, bie ©. Dchg bemnäcbft in 23erlin pr Uraufführung

bringen wirb.

— ein ©hormerf bon 311fr. Sßal. § e u
fj , ©bOT b« ^oten (©. %. SReper),

fam in Seipjig buref) ben UniberfitätSfird)end)or pr Uraufführung. Seg»

gleichen bie SRotette „Selig finb bie £oten" bon Karl S d) ö n h e r r.

_ Karl Kämpf g Drdjefterfuite Slug baltifd)en Sanben fanb unter

23runo SBepergbergg Seitung»in 23ab elfter eine freunblidje Stufnahme.

— Scr SRürnberger Komponift ©eorg 23Ium fam in einem mit

S. ©agftetter (Klab'ier) unb 28. 23öcf (Violoncello) beranftalteten Kon«

jerte mit einer h moll«©onate (Dp. 53) für SBioloncell unb Klabier unb

bem SRelobram Seg Klauänerg legter SEraum (Dp. 27) p 28orte.

— Qm Qubitäumgfonäert beg 3t a t i b o r e r ©taatlid)en ©nmnafiumg

pr erinnerung an fein hunbertjährigeä aSefteijcn am 1. Quni fam bag

mufifalifche Qbtjll (fleineg Dratorium) „©h"^ am ©ee ©enesareth"

für S3aritoufolo, Kinber«, grauen«, SRänner« unb gemifd)ten ©bor, großes

Drdjefter unb Harmonium Don 5ßrof. ^ermann K i r cb n e r mit aufjer«

orbenttid) freunblidiem erfolge pr erften Slufführung. Sag 28erf jer«

fällt in brei Seile: „Saffet bie Kinblein p mir fommen", „Sie Sßrebigt

am ©ee" unb „Sie Stillung beg ©turmeg". Sag Programm beg Kon«

jerteg enthielt au|erbem nod) u. a. einen „fytymmZ" (®eb. b. SIlf.SRöbiug)

unb bag fd)WungDoIle Don §. Kirchner für &fox unb Drcftefter fomponierte,

im fafralen Stile nad) SIrt ber „3tömeroben" berfa^te „Carmen saeculare"

bon Slug. Segge. $rof. äR ö b i u §.

— Ser befannte granffurter ^ianift 2StIIp 3t enn er tritt mit 3tad)»

brud für bie Kunft ber ©egenroart ein. 3n einem Konjertc in Berlin

führte er unter anberem Slrtf). 2ßiIIner§ Dp. 24 (33on Sag unb 9tad)t),
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©. Senbbai? Fragmente Dp. 9 m.b au eigenen (äWanuffrijjMftomlw.
honen bic »anahonen über ein Driginaltb/ema 12) unb mit bem

©elltften Sltm. Stebermann bie $uo=©onate Dp 11 Bor— 3Bte Bresben mefbet, fjat bic fädjftfdje £anbegfai>ea c auf 9(u»

^""^"rp^^ 1^2^01 ^ mnn fünf«?!, „ in V,
ieben 3atae3 em ©onbcifonjert mit SScrfen fä#faer ober in ©ad,"

wirfenber Som^ornnen jn beranfraltcn unb 3mei fo dicr JSerfc mit ©InHaben b0n 1000 TO. nnb 300 SRI. au^eidjneu. güAielrfJCffüJ 5würben nunmehr auägemdtjlt
: 1. ©iegfrieb fi a r q - (£ b I e 1 1 Wamme -

IJjmtfome; 2. @eorg © o I, I e r , ©tmölnmie in F ür; '5S
'od, an je, jtoet Sieber mit Drdjefrcrbegteitung.

»~~ ^an
t
furt

^
a

- ^ öeraTtftoItete ber junge 5ßaul .öinbernit
itoniettmeiftet be§ D^ernord,efterS, einen JtombofitioUbenb ber Cbeu
einer tarfen, Wenngleich, nid,t burdjauS eigenartigen Begabung braZ"nn frutjeg unb unreifes fflatnetquintett in e motl (Ob. 7), eineS c'

für »ohne unb eine für Sratfd,e mit Mabier (Dp 11 ein ©S-
uüb'eSten ^ ^ ^^ GuartettÄ

— 32euc SBerfc bou §ermann Uitgct, bie ibäl,renb beS Krieges

fn
]Z m

-

fa,H™lbc" ^Sinter äur Uraufführung qefa ge
/,

l™» S^Tz'JT^*^' »^«eiteH«/ eine JönblWa,ene für Hernes; Drd,e ter, ein ©tjorwert unb Sieber m Siditimaenuon SRcnö be ©lerq, ©icf,enborff, Hebbel unb Song
^migiu

^^\®iVla*F Ut>^ & 3 a « e " 6 "8, fföfo-SBaljental, teilt uns mit

fÄ Un^m ^orre,>onbeuten behauptete Sntfiration e ne*
Sorart.feB über Dtf,egtaben§ SKarienlcben burd, beu genannten S8e Ina

fÄnSÄ Sorbet
W ^ ™™ Ä

SBermffäfe 9ta(bri(&fen
».«»««.»...

- ®ic ©tobt 3»i<tou t,at 9?. Sdutmauus öeburtöbaiK, anqctauft
3(nbCnfen ben ,mfter61,^n^ » r

- SDer Wrd)iteft ®eorg Sffiün!d),uanu I,at in feinem Sjarodbataft
ä8unfd,mann

;
§or" m Seidig einen u n t e r i r b i f d, e n fo n Tr t

-

aal eingendjtet. Siefer rutjt auf ben ©odelu ber alten ©fahtnmm r

b ud, arjlretdjc fetbenumflorte SMendjtimgSfor^er er , eilt. ®er ©aat
I
im Wuftrage ber ^.anofortefabri! ©rotrian ©teiumeg Vriif. in kann

H'bweig gefdjaffen Worbeu n l olau"
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• n ® a l' m ftobt, ber in

baä
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bmf3ig|te Sat,r fetneä Seftetjen» eingetreten ift, fdjeint bie Kote bev
Seit uberftet,en

äu follen: ®er 9iücfgang ber a5cit8Iicberä at,I ift erfreulid,er»
weife 3itm ©tetjen gefommen. © mürben 12 Somerte beranftaltet
baruuter umren einige mit SBerfen lebenber beuffd,er ffomboniften (Jtr'
S-Ierf, % (Sirauer, ^ßfitwer) befonbers bemerfensmert

~. 3" unferen Silbern. S8or einiger 3eit rourbe aemelbet
ätbcltnajßattt, bie«eic|t bie bebeutenbfte Vertreterin beä bei cantö

b" ®e0enwart, fei fdjlner erfranft. teuere Kadiricbten über bie
Äunftlenn ftnb nid,t eingetroffen, fo bafs roir tjoffen bütfen, bie ©reimt
roerbe fitf, itjreg t)errlid,en <öefi|e§ in ber m\t bon »reefnoef (3Bare«1
nod) langer erfreuen bürfen. SIbelina spattt t,at ein reid, beroeqteg
Seben tjmtcr fidj. ©ie ift am 10. ftebruar 1843 in SKabrib geboren
erl,telt il,re Slugbilbung burd, tljren ©djtragcr SOc. ©trafofd,, ben ©atteu
iljrer berütmiten ©d,roefter tjarlotta (1840-89) unb betrat 1859 als
Sucia in gceu^orl bie <Sütme. 1861 erfdjicn fie in Sonbon, Bon roö
auä fie ü,re Sriumbtjreifen über bie gan^e SGSelt fütjrten. »erbeiratet
mar grau $atti mit <q. be ©aus, StaHmeifter VlapokonZ III. bann
mit bem Senonften TOcotini, sulefet mit bem fdjwebifcben SBarou
ISeberftrom. Sie ©timme ber qSnfti mar nid,t übermäfsig groß, aber
^"""^W^161'*^'! SBotiKante unb einer aufg feinfte auggeglidjeneu
8lu§bitbung. Sfire ffiotoraturfünfte waren gerabeju fabelfjaft

Sur frühere dtfäwQtteilntbmtr.
«yn ^aufenben »on «OTuftffreunben, bie toä^renb be« Kriege«

«nfere ?Reue ?OTufif.3ettung niebt batten tonnten, möd)fen
toiv ben 9?acbbejug ber oier ÄnegSjabrgänge empfehlen. 5)er
^rei^ ift für jeben ber 3ar;rgänge 1915 big 1917 90J(. 8.—, für
Sabrgang 1918 (Oft. 17 big Sept. 18) <3Wf. 10- (bei unmittel-
barem 'Sejug com 93erlag 75 °Pf. qjerfanbgebübr für je 2 3abrg.).

»er Söetlao Set «Reuen 9Jlufif.3eitona
<Sar( ©tünJnoer fRacbf. <Srn(I ftlttt, @(nt(gotf.
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Zur Vorbereitung auf die Etüden von Rudolph Kreutzer
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3 Hefte: Edition Breitkopf Nr. 5141—5143 je 1 Mark
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RUDOLPH KREUTZER
42 ETÜDEN ODER CAPRICEN
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Nr. 2125. Instruktive Ausgabe mit zahlreichen Erläuterungen

von Henri Petri 3 jyj
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nno 1889. Sie erfte Söiebergabe bon SSerbiS „Dtbelio"
auf einet beutfdjen Dbernfgene ftanb bebor — im
Mündjner §oftf)eater. @inige Sage bor bem Stuf»

fülirungSabenb bat mid) §offa.beIlmetffer §err»

mann Sebi, bie Kollegen babon gu benadrricfitigen, bn^ „t)te

SMttf nid)t gur ©eneralbrobe gelaben »erben fönnte. Sie
Aufgabe märe für alle Mitmufenben fef)x fdjmer, bie Sänger
füllten fid) in ifixen Sollen nod) nict)t tabelloS ficEjer; ' e§
mürbe il)nen beintid) fein, bor 3"1~<ä)auern, bie nicfjt bem
Qnftttut als Mitglieber angehörten, SSinfe unb unter Um»
ftänben gurecfytmeifungen gu erhalten." 9cad)bem mir, bie

mir bamalS für bie Mündjner geitungen ober für auswärtige
33Iätter berichteten, uns berftänbigt tjatten, fanbte id) bem
^ntenbanten, .£>errn b. Verfall, einen SSrief, beffen ent*

fdjeibenbe Säge lauteten: „ber Ueberembfinblicrffeit ber

Sänger nad)gugeben bünfe uns feine ridjtige Saftif. UnS
jebod) tjätte man als gebilbeten unb fadjfunbtgen Seuten
gugutrauen, baß mir gufällige SlugenblidSberfefjen als foldje

ernennten, Unbollfommenfjeiten aus unferer ^raris ergänzten,

unb, menn bielleid)t bom St'abellmeifter» ober ©bielletterfmlt

aus ein Sisort beS Habels fiele, nid)t aus ber ©dmte fd)roa^en

mürben, ©in gro?3 angelegtes SBerf nad) einmaligem 3tn»

tjören bor ber Deffentlidjfeit ju beurteilen, gelten
roir für untuntid]. 28ir beehrten unS mitzuteilen, ba| über
bie aMndmer Sarftellung be§ „Othello" roeber nad) ber

erften nod) nad) einer roeiteren 2IuffüI)rung aud) nur eine

geile erfdjeinen roürbe, fatl§ unS nid)t eine ©inlabung pr
§autot^robe ^ulame." einige ©tunben fbäter tjatten mir
bie GcintritMarten in ber Safctje. „Sie Ijaben un§ bie ^iftole

auf bie SSruft gefe|t," meinte t)interi)et ber ^ntenbant.

ijoffe," ermiberte id), „ba^ ©te un§ bei fünftigen (Megen*
Reiten aud) bie legte mit bem gefamten Sf^arat bor fid)

gef)enbe SSorbrobe liebensmürbigft gugänglid) madjen merben.
innigere gütjlung ber Shitifer mit bem SSerfe gefunben

Ijat, um fo beffer mirb fein 9teferat ausfallen. Unb'ie beffer

bie tritif, um fo ftärfereS ^ntereffe mirb fie beim ^ublifum
für SSerf unb Sarftellung meden — maS bod) eben bem
Sbeater jum Vorteil auSfcb/lüge. —

9Jid)t lange barauf mofjnte id) p SSerlin einer ©tubier*

brobe be§ ,,^t)ilf)armonifd)en DrcfjefterS" unter ber Bettung
§an§ b. 23ütom§ bei. ^d) Ijatte mid) an ber Mdmanb beS
©aaleS in eine ©de gefdjmiegt, Iaufd)te unb lernte. SSälrcenb

einer ©rtioIungSpaufe ftöbexte mid) ber SReifter in meinem
©crjlubfminfel auf unb fagte: „Sitte tun ©ie mir ben ©e=
fallen, fid), menigftenS für beute, in bie Mitte einer ber erfien

^Reib,en §u fegen, felbft menn ©ie bort nid)t fo gut f)ören feilten.

3d) möd)te, bafj alle §erren bom Drd)efter %t)xe 2Inmefenf)eit

bemerfen. SSorgeftern mu^te id), mie ©ie ftd) entfinnen merben,
ben erften Dboer megen feiner Säffigfett gelinbe anfjaudien.

@r befucbte mid) aBbalb unb meinte, bie 9?üge l)ätte er fceilid)

berbient; nur märe eS ib,m beinlid) gemefen, in ©egenmart
eines SfritiferS eine Selebrung gu empfangen. ®aS bertrüge

1 Referat, gehalten bei ber bic^jofjrigett §auptberfammlimg be§
„Sßerbanbe§ ©eutfc^ei 3Ku}iI!rititer" (SBerlin, 28. 3M).

fid) nid)t mit feiner Stellung, ©ang abgefeben babon, baß
bie ©efcf)id)te bielleid)t in bie Leitung fommen unb er ba»
burd) in feiner ©Etftens gefd)äbigt merben mürbe. 2tucf)

feine ©enoffen teilten feine 21nfid)t." „®arauft)in b,abe id)",

fubr SSülom fort, „geftetn, als mir ganj unter unS maren,
eine 2(nfbrad)e an baS Drdjefter gehalten unb meiner 2(nfid)t

bal)iit StuSbrud berliel)en, ba§ mir ben für feine Sätigfeit

befätitgten unb gemiffentjaften fritifer als millfommenen
Mitarbeiter anpfefien i)ätten, beteiligt an ber Söfung
ber Slufgabe, ber Slllgemeintieit fd)öne unb d)arafterifttfd)e

SDcufif 5u bermitteln, ba^ es ferner nid)t ju ben ©e^flogen»
Reiten gefitteter tunftbeurteiler gehöre, lebenbe Dboiften
ober fontrabaffiften sum gmeiten grüb,ftüd auf Smtterbrob

m ber]>eijen, unb bafj eS einen anftänbigen Mitbürger be=

leibigen tjie^e, mollte man if)m gutrauen, Keine Menfd)lid)=
feiten, bereu fid) jeber bon un§ unter bem ©tubieren gumeilen
fd)ulbig mad)te, auf flögen unb ©äffen fdjabenfrof) berum»
gutragen."

®jefe beiben Sßorfommniffe lebten in meinem ©ebädjtniffe
mieb'er auf, als id) bie Sitten beS glücflid) beigelegten ^rogeffeS
©teini|er=9Jififd) einfal).

* *
*

Satfacfje bleibt nad) langjährigen ©rfatirungen gefd)ätster

Kollegen mie nad) meinen eigenen: ftöfjt bie böflid) bor»

gebraute Sitte eines ßritiferS, gu groben für eine 8reif)e

bon fongerten ober £)üernauffüt)rungen begüglid) für eine

einzelne 21uffüt)rung 3utl'itt 3" erhalten, auf SSiberftanb
ober entmideln fid), ungeacljtet einer entf|)red)enben, burd)
bie entfdjeibenbe ©teile erteilten Erlaubnis, aus foldjem

^ßrobenbefud) früher ober fbäter unerfreulidje ®inge, fo

merben berartige Unftimmigfeiten feltener burd) Stjeater»

bireftoren, Dirigenten, Spielleiter, bielmefjr faft immer,
bireft ober aud) i n b i r e f t

, burd) Sänger ober Drdjefter»

mitglieber fjerborgerufen. ©emi^ gerren unb gef)xen baS
„SSürjlen in Sönen", ber gnxmg, alle SBillenS» unb
(SmbfinbungSfibern fd)ier Sag für Sag ftunbentang anju=
ftoannen, bie rafenbe §aft beS neugeitlidjen DbernbetriebeS
mit feinen fiebert, momögltcf) ad)t Sßorftellungen in ber 28od)e,

bie fjeuttge tolle £ongertt)e|e nid)t meniger an ben Serben
be§ fapellmeifterS als an benen feiner 'Untergebenen: ber

Sßerftänbige mirb biefer fefet leiber metjr benn je berufsmäßig
geforberten Scerbenerregung 9ted)nung tragen, ifjre SJefleje

nid)t allgu tragifd) netimen. SSon fotane'r Erregung fort»

geriffen ober in feiner Gitelfeit gefränft berfjaut fid) aud)
ber fabellmeifter eb, unb je bem .fritifer gegenüber, lenft

aber bann meift rafd) mieber ein, nicljt nur aus ©rünben
ber SSeltflugtjeit, fonbern aud), meil er, in unferen Sagen,
gemeiniglid) ein Mann bon tjötjerer geiftiger Kultur ift unb
formt bie gmifctjen ber nadifdjaffenben 2lrbeit beS SünfllerS

unb ber beS .tritiferS laufenben SSerbinbungSfäben gut mat)r»

nimmt unb t'fjre SBicbtigfeit in 3ted)nung gieb,t. hingegen
geigt fid) — f)ier muß ber ginger auf bie Sßunbe gelegt

merben —, bie allgemeine Silbung beS DrcfjeftermitgtiebeS,

beS Sütjnen», in gemiffem ©rabe aud) bie beS fongertjängerS

nod) bleute burdjfcfmittlid) fo lüdenf)aft, baß er aud) im
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xeblid)cn, (Schatten uitb Sid)t nad) 9ied)t uitb ©eredjtigfeit tier=

teitenben Stitifer ohne SBeitereS ben griebenSftö'rer, ben
bluttüfternen SSälrtWoIf, ben Ableger beg ©ottfeibeiunS er»

blidt — wenn anberS ber funftridjter nidjt unaufhörlich
SJtöbelwagen tiolt dränge bor feinem §aufe ablabet, wenn
anberS er nid)t baS Drdjefter, bem ber betreffenbe SStolinift

angehört, als untiergleidrüd), jeben anberen gnftrumental*
förtier aber als ©d)Wefe!banbe erflärt. @d)on oft mußte id)

es auS)frechen: man [teile bie tüchtigen Dxdjefterfpieler

materiell fo, baß fie ihren mufüalifd) befähigten SHnbern bie

orbenttid)e ©äjulbilbung, bie p erlangen Upen felbft üerfagt

blieb, gewähren tonnen: banad) werben Wir uns mit ber

nädjften äJcufifergeneration in ber Erörterung berufSfo^ialer

fragen Wie ber unS inSgefamt angef)enben fiinftterifdjen

Angelegenheiten erfjebltd) leichter tun. unb möglidjerweife
wirb eg allgemad) fogar bat)in fommen, baß felbft §elben=
tenöre an rcputierlicrjen 33üf)nen nur nod) Aufteilung erhalten,

wenn fie neben augreidjenber S3et)errfd)ung ber 9ted)tfd)reibung

unb beg großen ©tnmaleing ber ©targageu auct) über einige

elementare fenntniffe in ber 9Jtenfd)en* unb 33erufsfunbe

tierfügen.

Sie tiom @efüt)l ber Unfet)Ibarfeit burd)brungenen Herren
unb Samen füllten eS fid) tiergegeuwärtigen, baß auct) in ber

gabrif, im mtlitärifctjen, faufntännifdjen unb in fo mandjem
anberen 33erufStier!) ältnig ein SMjtiger, ja fid) Aug§eichnenber

fid) tior dritten, ntd)t „pm S3au ©eljörenben" mit einer

öffentlidjen forxeftux feiner Seiftung abpfinben I)at.

* *
*

9cod) je|t muß ber fxitifex in ber Siegel einen Sittgang
antreten, ein ©efud) abfaffen, irgenbroeldje „gefellfdjaftlidje

^Beziehungen" fielen laffen, um allerlei groben, burd) beren

Sefuct) er übernommenen Sßflidrten nadjpfommen erft xeclrt

in ben Stanb gefegt wirb, anwohnen p fönnen. S a S t ft

ein b o r w e 1 1 1 i d) e r 3 u ft a n b. SSon redrtgwegen

follten allen SSertretern ber mufifalifcben SageSftitif einer

©tabt unb aud) ben ortSanfäffigen angefetjeneren nicht in ber

SageSfritif tätigen SOiufiffd)riftftellern nad) einmaliger In«
melbung ihres Aufbruches ©inlabungen nid)t nur p ben
§auüt» ober ©eneralbroben, fonbern aud) p ber jeweils

legten ber ©aubtbrobe tiorangeljenben SSorfirobe regelmäßig
pgeljen — wenn moglid) in SSefamttgabe eines entf^rechen«

ben für längere 3eit giltigen ^ßrobenblaneS. Sieg müßte
ganj „offiziell" gefd)el)en: burd) bie Süeaterbireftionen unb
bie Sßorftänbe ber fongertgefellfdjaften, ber Drd)efferförtoer,

ber l£f)ortiereinigungen. Sie gleiche ^rarjg märe füglid)

bon ben fantmermufif *©cnoffenfd)aftcn p befolgen. Sex
mit ber fdjmiegfamffen xe^eptitien ^pijautafie auSgefiattete,

beftgeübte Sxitifer wirb, beifpieisweifc, nad) pieimaligem
9lnt)ören eine? Streichquartettes bon @d)önberg ein borbchalt»

loS ober mit ©tnfd)rän!ungen pftünmettbeS ober ablehnenbeg
Urteil merftid) ptreffeuber p bcgrüubcu im ©tanbe fein

als nad) einmaligem; bie bei ber elften S3efanntfd)aft erhaltenen

©inbxüde fönnen fid), fofem eS mit bem „©djreiben" nid)t

eilt, gerut)fam „fe|en", abflären, unb werben bann, wenn ba£
38er! Wieberum an beut frittfdjen §örer tiorübersietit, überprüft,

beftätigt, au§geglid)en. §inpfommt,. baß bie meifieu SEon»

sertleitungen felbft wid)ttge 3feul)eiten im Saufe eines

SSinterS nur einmal bringen bürfen ober wollen — ba§

l)öd)ft SSünfd)enswerte, bod) fd)Wer p ©rreidjcnbe wäre
freilid) bie Sßieberfjolung be§ ©tüdeö im unmittelbar \oh
genben Sonjert beg betreffenben ftnftituteS —, unb baß
,„öffentlid)C §aubt^roben" nid)t überall ftattfinben. ©inb
leijtece bem ^ublitum, alfo gegen ©ntgelt, Bugäng*
lid), fo tragen fie Wieberum ben 3ufd)nitt ber f o n i c r t =

mäßigen 2(uffül)rung. 3Ba§ für ben .tritifer befagt, baß
bie nid)t leid)te geiftige 9Irbeit, in eine tiielfad) eigenartige

©ebanfen» unb goi;mlüett einpbriugen, burd) bie l)unbert

©töruugen, wie fie fid) unfer konitxU unb 2;t)eater^ublit'um

fred) ober gebanfenlog erlaubt, oft arg beeinträchtigt wirb.

3n SJorüroben tiermag ber giuprenbe
j
e jne 3iufmer!}amfeit

leidyter p fonjentrierert. ^n it)nen mad)t er fid) aud) fiar,

wätjrenb Sa^ellmeifter unb SRegiffeur, Snftrumentaliften unb

©änger bie§ unb jenes nad) (SrforberniS wieberl)olen, glätten,

ausfeilen, wie bie Aufführung nad) unb nad) reift unb fid)

runbet. ©r erwägt babei bag auf ber ©^ene wie auf bem
Äonsertpobium überhautit (Srreid)bare unb ba§ nad) SJcaß^-

gäbe ber im einzelnen galle tiorhanbenen Srafte überhaupt
§erau§pbriugenbe; er tiergewiffert fid) aber aud) barüber,

wag man, fofern AIIe§ mit red)tem (Srnft angetoadt wirb,

aud) bem nid)t befonberg ftarf befe^ten Drdjefter, aud) ber

in ber AuSgeftaltung ihrer beloratiben ©inrid)tuugen burd)

räumltd)e ober anbere ©chwierigfetten bcl)inberten S3ül)iie

guptrauen unb ppmuten hat. —
Sßon felbft tierfteht eg fid), baß gim>rud) 3u erheben i ft

gegen benehmen unb ^anblunggwetfe eineg Mrititerg, ber

in einer Sorijrobe mit Sftebe unb ©efle nid)t tafttioll prüd»
hält, eineg hier unb ba auf unb tior ber ©^ene uutienneiblidjeu

erregten 9Mnunggaugtaufd)eg fdjriftlid) ober münblid) gr-

Wäljnung tut, falfdje 9coten, bie fpäter bei ber Aufführung
auggewedjfelt finb, in fetner SBeridrterftattung nari)tltngen

läßt, furg, bie gebotene -Dislretion berieft unb bag ihm ge=

idjentte Vertrauen mißbraud)t. 33ie ein foldjer Verfloß p
fühncn wäre oI)ne ©djmälerung ber ©runb»
r e d) t e ber ^ r i t i f , wie man anberfeit§ unüberlegten
ober gel)äffigen bucd) Theaterleiter, Somtoouiftcn, augübenbe
Mnftler gegen ffrititer tion einwanbfreiem benehmen unb
bewährter ^flid)ttreue unternommenen ©djritten im gntereffe

ber Allgemeinheit am wirffamften ,p begegnen hätte: bafür

fei e§ burd) ^nglebenrufen eineg dhrenrateg, fei eg anbei«

Weitig pedbienlid)e 3Jcaßregeln p treffen wirb hoffentlid)

bem „SSerbanb Seutfdjer SJcufitfritifer" glüden!

^aul iRarfob.

<§H>ttfmb Heller unD fRtcfrard ÜDaaner.
93on 'Sllfreb "SBeibemann.

(Scljlufj.)

JjL^^^Jer iierfoulidje Sextchr itelleiv unb Siktgncrö in

^J^l 3üiid) fctjeint ftets ein sientlid) reger gewefcn p
fein. Surd) SSagner würbe iteller im ©ommer
1857 auch mit bem beutfd)en Sieberlomrioniften

Robert g-ran^ be!annt. (Sin hierauf bezügliches SStllett

Söagners an .teller lautet: „.^errn ©ottfrieb feiler, ©tabt»

hejenmeifter in Böttingen." (Abreffe.) „Sieber g-xeunb!

Süobext grans auS §alle — ein bebeutenbcr ftomtoonift

ber %fonen biefen ©ruß tion mir überbringt, ift ein großer

Verehrer %\)ici 2)id)tungen unb wünfd)t, @ie t'enncn p
lernen, ^d) fd)lage Ql)nen DDr

, hcute Abenb p be»

fud)en — ba finb wir hübfd) beifammen." Sie feber^tjafte

Abreffe ift eine Anftiieluug auf baS ©elbwhler 9Mrrf)eu

„©Riegel, baS fä|d)eu."

Saß feiler wäfjreub feines 3SerteI)rS mit SBagner mandje
geiftige Anregung tion biefent emüfangen hat, — tiielleid)t aud)

l)inficl)tlid) feiner bantalS nod) mcfjt aufgegebenen bramatifdjeu

^Släne, barf wohl angenommen werben, genaues barüber

wiffen wix nid)t. Sagegen fcheint mand)e friialfhafte unb
treuhex^ige Söenbung in bex Std)tung bex „3Jlciftexfinger",

bie SBagnex tiiex galjxe nad) feinem SBeggange tion Süxiä)
1862 in ^ariS Oollenbete, einen ©influß ber ;tiräd)tigen,

fernigen @hrad)funft 93leifter ©ottfriebS p tierraten.

3m ©ommer 1858 tierließ 2Bagner ^löt^lid) baS gaftüdjc

Afrjl auf bem grünen Cmget. ©ine tiefe Steigung Sßagnexs

p bex fd)önen, geifttiollen %xau feines ©önuexS SSefenbonf,

bie, wie auS ihrem SSriefwecbfet mit 23agner l)ertiorget)t, tion

ajeathilbe SSefenbonf fd)Wärmerifd) ermibert würbe, hatte feiner

©attin äJcinna häufig Anlaß p heftigen eiferfüdjtigen ©^eneu
gegeben, fo baß Sßagner, um allen Slißhelligfeiten ein ©nbc

p machen unb in 5tüf)e arbeiten p fönnen, fc^weren §er»

;,enS tion QM<b) Abfdjieb nahm. SJcur nod) einmal, piei

$al)re f^äter, als er 1861 tion $ariS h^überfam, tierbrad)tc

SBagner einen Xaa, im Streife all feiner engeren 3un d)ci;



243

greunbe. 9m einem wunterbollen, Hüten Sftorgen, wie er

in [einer Selbftbiographie ergäljlt, fuäjte er SBefenbonfS auf.

„®er Sag »erging fef)r freunbfchaftlicf); Sutger, Sempet,
§erwegf), aucf) ©ottfrieb Seiler würben hetbeigefdjafft

"

yiaü) biefem 3ufammentreffen fdjeinen bie ^erjönUcE)en Be«
giefjungen gtüifct)en ben beiben befreunbeten Männern auf*

geboxt gu haben. 3™ &t)it 1876 lub Wagner ben 3üüdjer
greunb gu ben geftauffüf)rungen beS „^ibelungenrings" nad)
Barjreutf) ein, ber Sidjter war jebocf) berf)inbert, ber ©inlabung
golge gu leiften. 3tjre fünftlerifcfje Sätigfett beobadjteten

beibe jeboct) ftetS gegenfettig mit ^ntereffe. Surdj 3Jcatf)ilbe

SBefenöonf erfuhr SBagner im Dftober 1861 bie Ernennung
Seilers gum StaatSfcfjteibet. SBagnet, ber ja fcfjon bie ftüfjeten

SBetfe beS 3üticf)et Joelen fef)t fdjätjte, würbe fpätet, gumal
als er nadjeinanbet bie ingwifdjen erfd)ienenen „Sieben
Segenben" (1872), bie gweite Sammlung ber „Seute üon
©elbwtjla" (1874) unb baS „Sinngebidjt" (1881) fennen ge=

lernt hatte, ein großer Bereiter ber Sellerfdjen ©rgäljIungS»

fünft. Wld Berwunberung lieft man bab,er baS Urteil, baS

SBagner in feiner, befanntlicf) erft feit einigen fahren ber

Deffentüctjfeit gugänglid) gemachten Selbftbiogtaphie „3Mn
Seben" über Seiler abgibt. SBagner fcEjreibt ba: „^tfj war
erftaunt, in Seiler einen auffallenb unbefjilflidjen unb fpröb
etfdjeinenben ÜUcenfdjen fennen gu lernen, beffen erfte Be=
fanntfdjaft jebem fofort baS ©efüf)f ber 9Ingft um fein gort»

fommen etwedte. 21ucf) war biefe (Sorge ber fcfjwierige Bunft
beiif)m; alle feine 9trbeiten, weldje wirflief) üon fefjr originellen

Smlagen geugten, gaben fid) fogleid) aber aucf) nur als 21nfä£e

gu einer fünfilerifdjen (Sntwidlung gu erfennen, unb man
frug fid) nun unerläßlich nad) bem SBerfe, welches je|t folgen

unb feinen Beruf erft waf)rf)aft bezeugen follte. So fam eS

bemnacf), bafj mein Umgang mit ifjm nur ein fortgefe|teS

fragen nad) if)m war, was er je|t nun borfjabe. ®r melbete
mir in biefem betreff aucf) allertjanb gänglicf) reife Bläne,
bon benen aber, bei näherem S3efer)en, nidjts bon einiger

Sonftang gu fefjen war. ©lüdlidjerweife mufjte man if)n,

wie eS fäjeint, fcfjon auS patriotifdjen 9tüdfid)ten, mit ber

3eit enblid) im StaatSbienfte untergubringen, wo er als reb=

ltcf)er teufet) unb tüchtiger Sopf {ebenfalls gute Sienfte

leiftete, wenn aucf) feine fdjriftftellerifdje Sätigfeit bon je|t an,

nad) feinen erften 2lnfä£en, faft immer gu rufjen fernen."

SDiefeS Urteil beS SJcufiferS über ben Siebter Hingt giemlid)

f)art; es erfdjeint jeboct), wenn man bon bem etwas fjetab*

laffenben unb ironifcf)en Zon abfielt, bom Stanbpunfte
SBagnerS au§ nicf)t gang unberechtigt, benn ber felber auf
bramatifcfjem ©ebiete fo eifrig fcfjaffenbe SBagner befam
Wätjrenb feines BerfehrS mit Seiler in gürief) bon all ben
bramatifdjen planen feines gürietjer greunbeS nid)ts gertiges

gu fefien, aucf) fein eingigeS, fjier bollenbetes Btofawerf fonnte
ifjrn ber Sid)ter geigen. SBagner fchlofj feine Selbftbiographie
übrigens bereits mit bem Saljre 1864 ab, gu einer 3eit alfo, wo
Seiler fdjon brei ^al)re baS 21mt eines StaatSfcljreiberS be»

fleibete unb jahrelang fein größeres SBerf meljr beröffent*

Itcf)t hatte; wo Weber bie „Sieben Segenben", noef) ber gweite

S3anb ber „Seute bon Selbwtjla" unb baS „Sinngebicf)t"

fcfjon erfcfjienen waren. 33ei ber 9tteberfdrrift feines Urteils

über unfern 5Bicf)ter fannte SSagner bon beffen ^rofafcfjriften

nur ben „©rünen «'geinrief)" unb ben erften 33anb ber „Seute
bon Selbwtjla". 9Jid)t gu gering barf man aufeerbem bei

biefem Urteil aud) baS bei SBagner ftarf ausgeprägte ©efüf)l

einer fjorjen Selbfteinfdjä^ung beranfd)Iagen, baS if)n im
Seben fo fjäufig bei ber Beurteilung anberer ^ßerfonen nicfjt

gerabe günftig beeinflußte. 2)iefe ©igenfjeit SBagnerS, bon
ber uns fo biete, bie mit ib,m in SSerüf)tung famen, berichtet

fjaben, wirfte auf SSiSmard, ben SSagner einmal in Berlin
befucfjt fjatte, fo ftarf, baf? Bismard fpäter ergätjlte, nie in

feinem Seben fei if)m ein SRenfcf) mit einem folcfjen Selbft*

bewufetfein borgefommen wie SBagner. Siefe ßb,araftereigen=

fcfjaft SBagnerS, bie ja Seiler fcfjon balb naef) feinem 33efannt*

werben mit Sßagner anberen gegenüber 2lnla^ gu Meinen

brieflichen Spötteleien gegeben fjatte, madjt fid) befonberS in

ber gweiten §älfte feiner Selbftbiograpljie bei ber ©rwäf)nung

bieler ^erfönlidjfeiten, bie if)m begegneten, fjäufig ftarf be*

merfbar. ®ie guweilen inS SKa^Iofe gefjenbe Sdjätjung feiner

eigenen ^erfon madjte SSagner nicfjt feiten für bie ©if'enntnis

beS SSerteS anberer bebeutenber (Srfdjeinungen bollfommen
bünb. 21udj pflegte SBagner befonberS biejenigen gu fdjä^en,

bie fid) für iljn perfönlid) ober für bie SSerwüflid.ung femer

fünftlerifdjen ^been nü|lidj unb förbernb erwiefen; er fcefa^

fjierin einen naiben, gefunten ßgoiSmuS. gm ©efütjle

feiner ©röße, in bem ttjn bewunbernbe greunbe noefj meljr

beftätften, baS bor allem infolge ber wunterbaren, erft furg

botfjer — 1863 — erfolgten Berufung buref) Sönig Subwig II.

nad) SRündjen bei ifjrn genäljrt würbe, mögen SBagner gerabe

in biefer Qät bie ungerechten, fjarten SBorte über Seiler aus
ber geber gefloffen fein. Smmetljin aber gebt aus ben 3eilen,

bie für SBagnerS enbgültige einfdjät^ung'SellerS nidjt ma^*
gebenb fein fönnen, fjerbor, bafj er fdjon bamalS baS Sellerfcfje

Schaffen immer mit großem ^ntereffe begleitet hat.

©er SJieifter ift aber nadjher nod) gu einem großen 33ewun*
berer ber Sellerfdjen ®id)tung geworben. %n fpäteren Labien
befonberS liebte eS SBagner, ber ein meifferljafter SSotlejer war,

im greunbeS* unb gamilienfreife abenbs borgulefen. S3et

biefen Sefeabenben wählte er bann gern eine Sellerfdje Lobelie

gum Bortrage. Bor allem war iljm bie ©efcfjidjte bon ben
„Srei geredjten Sammadjern" ans §erg gewacfjfen, ebenfo
liebte er „Spiegel, baS Sätzen" unb „9iomeo unb Sulia auf

bem®orfe" jehr unb la§ aud) gern Sapttel au? bem „©tünen
.•geinrtd)" bor. ®afe SBagner gerabe bie „Srei geredeten

Sammadjer" fo tioc^fcEjä^te, auf beren BerftänbniS Seiler

großen SBert legte, freute ben S)id)ter an il)m befonberS.

SBeld) ein Bereljrer ber Sellerfdjen SKuje ber Bahxeuther
äMfter war, babon gibt uns ber folgenbe Brief bon
SBagnerS Stieftochter Daniela b. Bülow an Seiler Sunfce,

als fie fein BeileibSfdjreiben gu SBagnerS §infcl;eiben beant«

wortete: „%t)ie fdjönen SBerfe," fchr'etbt fie an Seiler, „^free

lieblid) rütreenben ©eftalten, bie feelenbolte, erhabene 9trt

^tjieZ SdjauenS unb Kentens haben in ben legten fahren
feines SebenS ib,m biele Stunben belebt, ihn tief ergriffen,

ihn überfroh geftimmt."

3Jfocf)ten beibe Männer aud), befonberS hinfidjtltcf) ih^eS

KharafterS, wie wir fefjen, mandje Berfdjtebenheit geigen unb
fam eS gwifdjen ihnen aud) nicht gu einem gteunbfcfjaftebunbe

Wie bei Seiler unb Böcflin, fo faun man nad) allem bod) bon
einer aufrichtigen edjten greunbfdjaft fpredjen, aud) hoben
fie ihr Schaffen gegenfeitig ftets mit regem ?lnteil betfolgt.

Seiler hatte fid) übrigens in fpäteten ^al)xtn fdjon lange

innerlich bon SBagner entfernt, wie ja bie äußeren Begieljungen

nad) SBagnerS SBeggang bon QMd) gänglicf) aufhörten unb
bie täumlidje ©ntfetnung leibet eud) buref) feinen Brief«

wechfel überbrüeft würbe. SBenn Seiler aud) SBagnetS ©enie
butdjauS anetfannte, fo hatte et bod), Wie Wir fafjen, bon 2ln*

fang an auf bramatifcfjem ©ebiete anbete 2lnfdjauungen.

2teuBerft inteteffant gu fefjen ift eS, bafe bei 3ütidjet ®idjtet

beteitS im ^ah« 1860 in feinem fdjönen 2!uffcg „91m 3Jcr)tt)en-

ftein" bem SBagnetifdjen SRufifbrama ben eigenen ^pian eines

gtofeügigen, bolfetümlidjen btamatifdjen SunftwetfeS ent<

. gegenftellt. ©r fcfrreibt barin über SBagner: „Dtidjarb SBagner

hat ben Berfud) gemadjt, eine ^oefie gu feinen 3weden felbft

gu fd)affen, altein ohne aus ber Sdjrulle ber gerhadten BerS»
cfjen fjerauSgufommen. Seine Spradje ift in ihrem ardjaiftifdjen

©etänbel nicht geeignet, baS Bewufjtfein ber ©egenwart ober

gar ber 3ufunft gu umfleiben, fonbern fie gehört ber Ber»
gangenheit an." Steller, ber im übrigen bie gefdjidte Bewäl=
tigung beS umfangreidjen Stoffes unb ben bramatifdjen Stuf*

bau in SBagnerS „9ring", ebenfo aucf) in beffen „Sriftan" Willig

anerfannte, madjt hier fdjarfe (Sinwenbungen gegen bie fpradj«

lidje ©infleibung bon SBagnerS Bühnenwerfen. SDiefer fo häufig
gegen ben dichter SBagner erhobene Borwurf wirb jeboct)

immer wieber entfräftet burch ben §inweiS, ba^ SBagnetS

Sichtungen ja eigens füt bie äftufif gefefrrieben finb, abet

nidjt als reine Sßortbramen betrachtet unb beurteilt werben
fönnen. ®a ber ©efang bie SBorte ber Sidjtung erheblid) aus»

befjnt, fo wählte SBagner gu feinen bebeutenbften bramatifdjen
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©d)ötifungen abfidjtlid) ba§ fürte, bon feiler beanftonfcete

S3ersmafj. ®ie fnapphett bei ©agbaue§, bie SBexmeibung
aller bexwidelten ©agbilbungen joll bem §öxer, beffen

91ufmerffamfeit boc£) in herborxagenbem äJcaße bon ber tratfi»

falifcfjen ©infleibung ber Sßoxte in Slnftoiud) genommen ift,

baä fcbnelle ©rfaffen, baS fofoxtige $erftänbni§, ba§ ja bie

eifte goxbexung für bie SSixfung eines 23übnenwexfeS ift,

ermöglichen. £>ex Sßoiwuxf be§ ®ic£)terl, ber gu einfettig

nur öom bicfjtexifcfjen ©tanbüunfte au§ urteilt, gegen ben
9Jcufifet ift olfo wofjl nicfjt gang berechtigt. Seiler füxidjt

in bem erwähnten $luffa£, in bem fiel) mand;e§ fcljöne, treffenbe

SBort über bie SJhtfif finbet, bann weiter über bie in ber ©d)Weig
fo tjäufig ftattfinbenben großen ©ängexfefte nnb fctjlägt für
bexnxtige geiexn ben SSoxtxag bon weltlichen Oratorien bor,

in benen „große gefcbid;tlicbe Erinnerungen, bie (Summe
fittltdjer Erfahrungen ober bie gemeinfame £eben?l)offnung
eines Sßolfeö" ihren Slusbtucf fänben. hierbei fommt Seiler

auf bie Aufgabe be§ für foldje SSetfe erforbetlidjen 2>id)tex§

gu fbxed)en unb fagt, biefer muffe burd) bie 3ucfjt ber ättufif

wiebex eine reine xl)tjtt)mifd) flingenfce ©bxad,e finben, ohne
in ©etjaltlofigfeit gu bexfallen unb fein „®ebid;t für bie Seftüxe

wextloä gu madjen". $iefe ledere ©bi|e lichtet fiel) Wiebexbeut»
lid) gegen SSagnex. fetlexä feines Sprachgefühl modjte fid) fxei»

lief) buxd) manche abfonbeilicbe, altextümlid;e SSoxtbilbungen
in SBagnexS „3ftng", bie, wiewol)l tjäufig buxd) ben «Stoff

bebingt, bennod) nid)t bexteibigt gu werben bxaudjen, burd)

mandje infolge bex Betonung bex mufifaltfcfjen Pjxafe nötig

gewoxbene, bom §ex!ömmlidien abweidjenbe SBoxtftellung,

berle|t fühlen. 3)ie Aufgabe beS fomboniften hingegen,
meint feiler bann weiter, fei eS, für ein fold)eS bramatifebes

©ebiebt (gu einem weltlichen Dxatoxium) bie entfbxecbenben

Sonfä^e gu fcfjaffen unb nidjt box bex gießen ©ebanfentiefe
unb bem ^Reichtum wixflid,ex ^ßoefie guxüdgufdjxeden. 2)ei

füx ein folebeS Sßert aueexfehene äJhtfifer muffe „box allem
bie feigen ©d)iullen unb' Slnfbxüdje auf eine befonbere,

für ihn gugeftu^te finbifdje Reimerei aufgeben." feller, bex

f)iex beutlich bie SBagnerifche goibexung einex auSbxüdlid)

füx bie SJhtfif gefd)affenen 2)id)tung beftxeitet, wax übxigenS,

Wie wix aus ben fxühex angeführten 23xiefftellen faljen, bei

aller Slneifennung ber ©xöße bon SSagnexS SBoIlen fdjon
bom exften §öxen an fd)einbax web er " mit Tudjtung nod)

äJJufif ber 33üf)nenwetfe SSagnerS gang einbexftanben; fo wax
box allem il)xe faft buxcbgehenbS patfjetifcbe Haltung wenigex
nad) bem ©inne beS fo gang anbetS geaxteten ©djweigex
S)ici)tei§.

3)aß fid) feilet aud) an manchen menfchltcben Eigenfcbaften

SBagnexS fließ, fahen wix fd)on fxühex; ex bexgaß fo etwa!
abex auch in fpätexex 3e^ nid)t. ©o fagte ex einmal, als

ex übex ©enauigfeit in tieinen fingen fbiäcf), gu Slbolf gret),

baß ex fich bon SSagnex abgeftof3en füljle, weil biefer, als ex

„ein gxofjex unb bexübmtex .'perr" geworben, fid) ber materiellen

§ilfe feinex 3üxichex gxeunbe nicht mehx exinnerte. ®anf=-

baifeit wax freilich nid)t gerabe SBagner§ ftäxffte (Seite
;
SBagnex

hatte übex biefe Regung übxigen§ feine befonbexe 31nfd)auung.
3n einem SSriefe an einen gxeunb philofo^iert er einmal

ausführlich über ba§ ©efühl ber ®anfbarfeit unb exfläxt fie

bixeft afö eine Schwäche. SBagnex Wax bex feften llebexgeugung,

e§ fei eine ©elbftbexftanblid)feit, bafj bie SBelt, ber ex afe

Sünftlex buxd) feine SSexfe fo biel Erhebung unb ©enuft
bexeite, ihm mit jeglichex matexiellen Untexfiü|ung gux ©eite

ftetje. (Sr hat biefe 21nfid)t oft münblid) unb brieflich au?»

gefprodjen.

©o finb biefe beiben SKänner, beren fünftlerifd)e§ 3Bixfen

in feinex ganjen ©röfse gu erfaffen i^xei 9iacf)Welt boxbehalten
blieb, txo| ihxex jabxelangen fxeunbfd)aftlid)en Segiehungen
unb manchex gemeinfamen fünftlexifd)en Slnfdjauungen innex»

lid) einanbex eigentlich bod) nie fo xed)t nal)e gefommen, wa§
füx bie ^eit bex reiferen 50ianne§|ahxe fe£)i gu bebauexn ift.

Leiber Siefen wax eben bod) gu bexfd)ieben boneinanbex,

unb fpäter tat bie xäumlid)e Sxennung ba§ ^xe, um be=

fonbex§ feller bem früheren §xeunbe gu entfxemben, ein

bei Scflcx nicht eingig baf+ehenbex gell. SSagnex bagegen

hat, wie wix fal)en, feine gxeube an fellexS SBüdjexn nie
bexloxen.

®§ fei fdjliefjlid) nod) erwähnt, baf3 in %x. 93i]d)er§

eigenartigem Vornan „31ud) einex" fowohl feller att aud)
SSagner, jeber auf feine 21xt, unb 3war in bex $fablboxfgefd)id)te
bes 58uche§, ein ®entmal erhalten haben. 35ex ^exfönlidifeit

SJceifiex ©ottfxiebä wirb in bex ©eftalt be§ Farben ©uffxub
fullur bon Surif in fdjöner SBetfe gebadit, wät)renb bie

Stabreime be3 2Bagnexfd)eir „^ibelungenxingeö" gu einex

parobifiifd;en ®atftellung fjerf)clten müffen. SBifcfjex gehörte
nidjt gu ben greunben SSaanexs unö feinex fünft.

3)er junge ®tfenba<b.
3accjueö 9ffenbad)ö geben unb 'SBerfe biä ju feinem erffen

großen ^Bühnenerfolge (1819—1855).

Q3on ^bolb^ Äanemann.

nt Qahxe 1839 bebütiexte id) aud) am Sheatex.
Slncinet Söouxgeoil führte am „Theatre Palais
royal" ein ©tücf: „Pascal et Chambord" auf unb
bat mid), für 91d)axb einige neue fflxelobien gu

fomponieien. Qd) exinnexe mid), baf? id) gu meinem
gxoßen 31exgex wegen ©xaffotg entfcpd)ex ©ttmme bie

§älfte beg ginale fixeidjcn mußte." E§ wax ein 5)ebüt
ol)ne folgen, unb Qal)xe bexgingen, big fid) Dffenbad) bon
neuem eine ©clegenheit bot, mit einem S3ül)nenwexfe bor bie

Deffentlid)!eit gu treten. Slbex 1844 txat in fein Sßribatlebcn

eine 9Icnberung, welche bie benfbar beften folgen geitigen

foltte, feine Vermählung mit §erminie b'211cain, einex fd)önen,

geiftbollen, jungen ©paniexin. Sex 9tuh= unb ^eimatlofe
gewann eine guflud)t, ein _§eim, beffen @d)u|geift tfjtn übex
jeben SJcifsexfolg hinweghalf unb iljm fd)ließlid) eine @d)Iag*
fextigfeit gab, bie ihn fein $iel exxeid)en lief?. war eine

feltfame unb glücllid)e fünftleretje, beren Harmonie erft burd)
ben Sob gelöft Würbe 1

, unb ft)mpatt)ifcf) berührt eg, bafj Offen»
bad) felbft auf bex §öt)e beS 9iuf)meg auf ftxeng büxgexlid)en

§au§halt fah, feinex ©cmahlin ein liebeboller '©atte, feinen

finbexn ein txeufoxgenbex Sßatex wax.

®xei Seibenfd)aften hatte Dffcnbacfj: ®a§ ©biel, bie

Qtgarren unb — bie grauen; er hat biel geliebt unb nod)
mehr, unb gwax bon ben fcfjönften gxauen feinex 3eit, ift ex

geliebt woxben. ©ein ehxenhaftex ßl)axaftex unb eine un=
exfdiüttexltche Siuhe bewahrte ihn babor, ein ©tlabe beg ©}neB
gu werben, nie wagte ex mehx, al§ ex bexantwoxten tonnte;

ben Suju§ be§ wählexifdjen dtaufyexS, exlaubte ihm fein ©in»
fommen, unb bie grauenliebe, bie gefährlichfte Seibenfcljaft

bon allen, hufdjte fexnab feines §exbe§ etoifobenrjaft boxübex,

ohne einen ©djatten auf fein häu§lid)e§ ©lüd wexfen ju
fönnen.

©eine ©attin §exminie wax eine biel gu ebel benfenbe
S^atux, al§ bafs fie bie gelegentlichen ©eitenfbxünge i!)reS

©atten, gu benen fid) il)m afö gefeiertem fünftler lodenbe

©elegenl)eiten boten, wie feinem gweiten, tragifetjer genommen
hätte, al§ fie eingufchä|en Waren; fagte ihr bod) ihr in ber

fünft be§ ©atten in beiebiienbei Siebe aufgehenbex ©eift,

bafs bex fünftler bexen aß Quelle gu neuem @cf)affen unb gu
neuex ^nfbixation bebuxfte. Unb gu xed)tex Qeit unb am
ied)ten Dxte wußte fie ifjien SSillen buxd)gufe^en unb bxohenbe

S)iffonangen in ©tnflang gu löfen. 91nbererfeit§ bewahrte ben
©atten bei angeboxene gamilienfinn, biefex fdjöne 3ug bex

guben, babot, fein häu§Iid)e§ ©lüd auf§ ©piel gu fegen, unb
niemanb fönnte in bem Dffenbad) be§ SheateiS ben gamilien«
batex Offenbad) betmuten. Vox feinex Vexmählung wax ex

gum ßhriftentume übergetreten.

'„ 1 ©erminie DffenBad) überlebte i^rert ®atten um 7 3af)te. ©ie ftarb

am 20. 2f}r'l 1887.
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gernab bon bem geuer, ba§ feine S?unft entpnbet, pgen
für bie gamtlie bie Sage batjin, unb nur ein forglid) erlefener

greunbeSfreiS fjat in QacqueS' §eim gutritt. "25a§ Sweater

ferjlt mit einer einzigen 9lu§nal)me — £>ortenfe ©dmeiber,
ber berühmten ©djöpferin Dffenbacfjfcrjer grauenrollen 1

. Um
fo reinere unb Ijeitere gröl)ticf)feit fjerrfctjte barum in ben
SRäumen, in benen §ermtnie, eine ber fd)önften grauen bon
$arB, aB gute gee rjerrfcfjte. Verütjmt raaren Dffenbad^
greitage, feine ©efellfdjapabenbe, bon bereu avS fünftlergeift

unb fünftlerlaune geborenen Weiteren ©enüffen unpfjlige

Slnefboten bie SRunbe machten. @o mancher ber im Saufe
ber Qafjre berühmt geworbenen ^ßarifer tarnen brang bon
f)ter au§ pm erften Sftalc in bie Deffentlidjfeit, j. 33. Sllbert

SBolf, 23ijet, ®dibe§ u. b. a. Qu gcfcttigem Greife fanb

Dffenbad) ©rbolung unb (Srquidung, ja Sammlung, unb gar

oft Oerliefe er bie 9lunbe, um in feinem fabinett bie auf*

gefeimten ©cbanfen p berarbeiten. Dffenbad) war ein

©muß« unb ©cfeltfdjaftämenfd), bod) nict)t im lanbläufigen

Sinne: er genoß ©cnießen anberer. 21ubererfeit§ fcbloß

er ficf) aber aud) biete ©tunben be§ SageS bollftänbig bon
ber Ilmwelt ab, unb im alltäglidjen Seben mar er aud)

auf bem $enit feines 9M)me§ ber bcfd)eibene SJhtfifant ber

jungen Qafrce, ber fid) beim 23äcfct fein ©tüd SÜudjc« faufte,

um e§ im nädjften Kaffee pm grüfjftüd p berjefiren. —
©jarafteriftifd) ift, baß feine ®inber bt§ pm 16. SebenSjafjre

bon biefen ©efcItfdjajtSabenben au§gefd)loffen maren, unb e§

ift ber Jpauäbater Dffenbad), ber p feiner Sodricr am $er*
mäljlungStage fagte: „gd) gebe ®ir fein foftbareg, aber ein

ganj neue§ ©ef dient — bie (Erlaubnis, bon nun an meine
Opern p Ijören."

lieber bie originelle Slrt, mit ber fid) Dffcnbad) bei ber

gamilie feiner 23raut einfüfjrte, erpl)It 9lnbre SKartinet:

„SRabame 3Jcitd)ctI, beren ©atte wäb/renb bc§ Äarliften»

aufftanbeg fliegen mußte, l)atte Spanien bcrlaffen unb fid)

mit itvren Äinbern au§ erfter (51)e, §erminie unb $epito

b'Sllcain, in $ari§ niebergelaffen. ©dftboll unb gütig rote

fie mar, gelang e§ ifjr in ifjrem Slboptibbaterlanbe batb, einen

jaljlreicrjen greunbeSfreiS an iljrcn ©cfellfcfjaftöabenben um
fid) p fcfjaren. ®ine§ 2lbcnb§, ber ©alon fd)ien boller al§

gewölmlid), brängte man fid) um einen gelben ber legten

fpanifdjcn ©rfjebung. £>err äJfttdjett mar bon §aufe abroefenb

unb fein langet fernbleiben berurfad)te einige llnrube. 55a

läutet plötjlid) bie £>au§glocfe. SJfan eilt pr Sür, unb eine

pl)antaftifd)e ©rferjeinung tritt berein: ©3 ift ein junger Scann
mit. frembartigem 2lntli£, fjinter bem Kneifer funfein bunfle

Slugenj'eine §offmann§ Lobelien entfprungene ©eftalt fdjeint

e3 p fein. Drme fid) um bie berrounberten SSIide ber llmber*

fteb,enben p fümmern, gefrt er auf Süabame 3Jcttd)eIl p
unb bittet fie, nad)bem er feinen Stauten genannt, il)n ber

©sfellfdjaft borpftellen. ®t Reifet ^acqueg Dffenbad), ift

einige SOcale in einem befreunbetcn §aufe §errn 9ftitd)elt

begegnet, ber if)n freunblid)ft einlub, roa§ p befolgen er fid)

rjiermit ergebenft ertaubt. S5ie 33efanntfd)aft ift rafd) ge»

fdjloffen unb ber junge 2Jcann, ber bon feinem 9lbfd)ieb bom
Sonferbatorium, feinen fonjerten erpt)It, läßt fid) im ge=

gebenen Momente nid)t lange nötigen, fein Salent p beroeifen.

©r fptelt Slabier mit einem ginger, fingt ot)ne eine ©pur
bon (Stimme, aber alte§ mit Etjarme unb boller ©eift, fo bafe

man, aß fd)Iie§Iid) §err SKitdiell erfebien, über Jacques Dffen*
bad) ben Sarliftengeneral beinahe bergeffen tjatte. —

S3alb gehörte er p ben greunben beg §aufe§ unb fed)§

Monate nad) ber improbtfierten SSorftellung f)ielt er pr all*

1 Jportenfe (5 dj n e t b e r
,

gc6. in SBorbcouj, toar DffcnBodjä bc-

tütimtefte ©arftetletin, bie gefetertfte Cporcttenfängerin bc§ ©econb
©mpire. Sßon Dffenbad) entbcelt, lea-r fie ititn eine treue ^Begleiterin

ouf feinem SRut)me§roege. Sie ift bie unerreichte ©cfjöpferin ber „Sctjönen
§clena", ber SBoulotte in „Blaubart", ber „©rofstjeräogin bon ©erotftein",

ber „*|}ericf)oIe", giorelle in „®te Sonbiten" ufro. Später bie ©etiebte
be§ grinsen Don 28ale§ ((Sbuarb VII.), fjeirotete fie fcpepd) 1881 ben
®rafen Bon SBionne. SJe^eictinenb für itjre Söeliebt^eit ift itjre geroonnene
SBette, bei einem Salt in ben SCuitericn empfangen p werben: ©ie Iie§

fitf) at§ ,,©ranbc»®ucf)effe be ©erotftein" melben, würbe angenommen
unb ftanb im nädjften SXugenblicfe Bor ben verblüfften gürftlict)feiten.

gemeinen Verblüffung um bie ipanb ber fdjönen §erminie
an. 35a3 ^aroort lief etma§ auf fid) märten. S3ebor man
einroittigt, ftcllt man eine legte Sebingung, bie in ber großen
Qugenb ber Stebenben, bie pfammen faum bierjig ^atjre

alt finb, begrünbet ift, pm Seil aud) eine Satentprobe fein

foö: 6rft nad) SSoIIenbung ber beabfid)tigten ^onjertreife

nad) (Snglanb fott bie §ocf)jeit ftattfinben. ©r reift nad)

Sonbon ab unb fommt mit bollern Beutel f)eim. 3)ie SSer=

mäb,Iung ftnbet ftatt, unb ba§ junge $aar bereitet fid) ein

9?eftd)en in ber ^ßaffage ©aulnier."

58ebor nod) feine ©jiften§ begrünbet roar, fjatte fid) gacqueS
bermäfjlt. 55ie eingegangene ^erpfticfjtung gibt itjm boppelte

2trbeit§freube unb ©d)affen§fraft. S)er tomponift überbietet

ben SSirtuofen Dffenbad), eine glut bon SDfelobien entfliefjt

feiner emfigen geber unb ergießt fid) über 5ßari§, immer
t)öf)ere freife roeiß er p intereffieren, feine afijäl)rlid)en

Äonjerte finb pr tofalen S3erüt)mtf)eit emporgeroadjfcn.

llnb je größer ber Beifall, befto reidjer quillt ber üDlcIobicn»

bor-n. S5er Somponift unb ber Scuftfant toetteifem, bie 3lot

ber jungen §äu§iid)feit fernpf)alten.

S5amaß erfd)ienen bie fd)on ermähnten fed)3 Stüde für

Sello unb Mabier, bie gemeinfam mit giotoro gejeiefmet

finb, im ®rud, $t)antafien, Sieber, ©f)anfon3, Sänge; bie

großen $arifer Verleger nehmen bereits Äompofitionen feiner

geber att. ©rljalten aber blieb un§ babon wenig: ©inige

^fiantafien für ßello unb tlabier („Sarbier bon ©cbtlla"

Dp. 71, „gtgaroS .^odigeit" Dp. 72, „^orma" Dp. 73, er«

febienen bei <3d)ott), bie bei ßt)ouben§ (^ßarig) erfebjenenen

©uiten für bie gleictjen Qnftrumente: „Harmonies des bois"

Dp. 76, entl)altenb bie fd)öne (Siegte „Les Lärmes de Jac-

queline":

Andante

$:ano

i i i
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ferner: „Gaietes champetres", „Harmonies du soir", „Chant
du Crepuscule", in leitetet ba§ Notturno:
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Andante

SJiolon»

celle

Suren, unb id) ging nad) Seutfcfjtanb, roo id) ein 3at)r blieb."

gz==rp__, :faz=j=qEEEt:3=r^= ®° na*> oent 8«*, D£ruK er our <ä) oie potitifcrjen (Sxeigniffe—^=j_=J_—J=5:iz?^iLz=-J.r=Irj— au(^ l
eirte axmfetige erjftenj. fein 3Jienfd) fümmexte fidj

^ ^ in $axt§ met)i um Sftufif. Saturn Oerlteft ex mit SBeib unb
finb bie ©tobt. Stuf gut ©tüd reift er nad) Söln. llntexroegS

im Söaggon überreicht it)m ,btö|tid) feine ©attin eine botte

23örfe: „£ner ift ©etb, ^acqueg, id) t)ab' e§ gebart; nimm e§!"
Siefer Notpfennig ift balb aufgebraust unb bie Sage gießen

enbto§ batjin. ©r erfjält eine ©ntabung nad) granffurt, bort

ein fonjext p geben. Sei feiner Slnfunft finbet er bie ©tabt
in gellem Stufrufjr, unb unbexxid)tetex Singe roenbet er it)r

ben 8tütfen. ©in berjtoeifelter ©ntfdjlufj fütjxt if)n nad)
Hornburg. (£r fegt ben legten Souiäb'or an ber ©bietbanf
unb — gewinnt eine fo grofje Summe, baß bie 9?ot für bie

nädjften SJconate ein (Snb'e I)at. ^n fötn roartet er, bis fict)

-^ExEE^EE^^ oie 28o8ei1 oer ©Regung geglättet tjaben. ßr erlebt bie

i—i—•—*-*-:J greube, im Sbeater feiner SSaterftabt eine fleine einaftige

Dper „9Jcarietta" aufgeführt p fefjen. 6nbe 1849 ift er

roieber in $ari§. (Srortfc&urtg folgt )

3~

© finb bieg fleine ©enrefiüde meift Irjrifdjen Snt)alt§, in

benen fid) Dffenbad) an flaffifctje Sßorbitber antetmenb, bod)

fcbon aB fom,bonift bon f^ejififd)er ©genaxt geigt, unb piax
aß ber Dffenbad) ber ibt)Ittfd)en ©inafter, ber ©djrbäxmex
unb Träumer. Sttö Heine bottenbete ätteifterroexfe bexbienten

fie ber SSergeffenfjeit entriffen p roerben. ©onberbaiexroeife

ift in biefen frühen im Sxud erfduenenen SBerfen roenig ober
ntd)t§ Oon bem ^arobtften p f^üren, aß ber er fd)on in feiner

$irtuofen§eit galt.

Sem tarnen nad) fennt man nod) eine „Grande Scene
espagnole" für Getto unb So.p,betquartett, oon SSofal»

fombofitionen: „Serenade du Torero" (Sejt bon ©autier),
„Le Cor des Alpes", „Ronde tyrolienne" je., forme bie Sßcr»

tonung Safontatnefd)er gabeln („Le Cigale et la Fourmi",
„Lc Renard et le Corbeau", „Le Savetier et le Financier" :c. ).

Se§ SrotexroerbS unb feiner folgerte toegen gefd)xieben,

finb feine fomfwfitionen im ©cfcr/made ber geit gehalten,

berat er mußte fid) tjüten, bie fritif f)erau3pforbern, bie ifjm

bie bürfttge gjiftenj mit einem @d)tage bexnid)ten fonnte.
©toätex fretlid), aK e« galt ju fiegen ober p unterliegen, fe|te

ex, ben 9fat aller mi^adjtenb, alleg auf eine faxte.

9Jad) rote box abex roax fein §au^tbeftreben, fid) 58ead)tung
aU D^ernfombonift p enoexben, unb in ben meiften feinex

fon^exte prangt aU ,£>au,btnummer eine fleine Dtoernf3artitux.

Wit roeld) jroergljaften ÜRtttcIn roollte er bie ©eroaltigen
ber @ro^ftabtbüf)nen gefügig machen! SBie armfeltg roaren

feine ©djauffrieler! (Dffenbad) felbft aB ©ängex!) SSte

tädjerlid) arm ba§ bon fameraben gebübete Dxdjeftex, mit
bem ex abex SBixfungen exjielte, roie fie fein anbexex lebenbex

fomfjonift bexmodrt fjätte! gaft roäxe e§ ifjm gelungen,

feften gu§ p faffen, ba machten bie (greigniffe be§ 9teboIution§»
jatjreg 1848 alle Hoffnungen pnicpte.

lieber biefen enexgifd)en fampf fdjxeibt ex: „Sa id) mir
mit alten fräften bie Pforten bex „Opera comique" öffnen
roollte, gab id) 1845 ein fonjext, in bem id) einen (Sinaftei

„L'alkove", Sejt bon be gorje unb be Seuben, gefungen bon
©Mgnon, Sarbot, ^acotot unb 3jyte. fRouitte, aufführte.
Sie Partitur ert)iett bieten Seifatt, beeinflußte aber nicfjt im
minbeften bie Sireftion ber „Opöra comique".

5ßon ba ab fcfjrieb id), fei eg für meine £ongerte ober für
eine fonft fid) bietenbe günftige ©etegentjeit, f cfmell eine

fleine Partitur. ©d)Iiepd) gelang eg mix 9tbam p geroinnen.

@x fottte ba§ „Thöatre lyrique" übexnetjmen unb bextxaute

mix bie fompofition einer Sid)tung be§ 9Jcarqui§ be @t. ©corgeg
an. Stber bie 3f{ebotutton bon 1848 fd)toß alten Sfjeatcm bie

SmoDerne« S3luflffe(l in ©era (SReufl).
Urnüffüljrungen in (Sera (21.-23. Quni).

fragen Bott bem urterfcfiütterltdjert unb fel&ftlofen ffiultur-

nullen be§ efjemaligen dürften Sieuß, öeranftaltete ^>o\lapdU
i meiftcr Saber in ©era ein größere? XRufiffeft, in bem nur
moberne Somponiften Don Sebcutung %u Söort tommeu
tollten. ®ie SReufeifdje Capelle unb il)r Seiter finb für eine

folcfje 2lufgab^ befonberg befätiigt, benn auf »erfcfiicbencn au§gebet)nten
Sonäertreifen Würbe Jgeinricf) Saber gerabcp als bebeutenber' görberer
unb 3nter)jret moberner ajcufi! Don füf)renben ffiritifern anerfannt. Slber
biefes 3Jiu[ilfeft tjotte aucb nod) eine anbere Sebeutung, bie auf nidjt
mufifalifdjcm ©ebietc liegt: tjier ftellte ftd) ber SBille jum Neuaufbau,
jum SSeiterroirten in bie 3ufunft bem Verfalle ber ©cgentuart in ben
SBeg. (grfte Siamen roaren auf bem Programm jufammengefafjt, einige

Somponiften, Stjomaffin, ©migeteli, §oefjlin, SIeemann, roaren per»
fönlid) anroefenb, ©oliften Don SRuf roirlten mit, unb über bem ©anjen
roaltete ein grofser fünftlerifdjer ernft. 9Iud) bie Seilnab,me be? 5ßublt-

fumS mar überrafcfjenb lebtjnft.

®a« grojje fünftlerifcb,e (Srlebni? biefer 2age roar ®. 2l)omafftn§
a moll-@t)m)jf)onie für grofje? Crd)efter unb Orgel, bie am erften Sage
tbre Uraufführung erlebte. ®er erfte ©afe mit feinem fauftifcfjen SRingen
nad) &aft unb (Meucfjtung, mit feiner ergreifenben Klage, feinem auf»
begetjrenben %xo% gegen beg ©djicffals ©ero'alten berfjoif^t bereit? ©rofjeä.
2)er äroeite Sa|, ein roeitgefüonnene? 3lbagio in E dur, ba§ ein milber
@rnft unb tiefe feelifcfje ®rgriffent)eit aebid)tct fjabcn, jerfliefst in ber
%oxm Dietletd)t etroag p fel)r, aber bie glut ber fd)öpferifd)en ©ebanten
beg ffomponiften ift fo grofs unb fjeftig, bafj fie bie Sämtne ber ^orm
burd)bric£)t. ©ans gefdjloffen ift ber Fur^e in marfcfjartigen SRt)l)t^men

gehaltene britte ©a| in amoll. ©efpenftifd) Ijüpfenb taudjen SRotioe

auf, um fid) ju einem grell funfelnben SRetgen Dereinen. Stuf eine
maj?ftätifd)e §öb,e mufifalifctjer Slugbrudgform unb feelifdjen ©efütj!?
fjebt fid) ber Dierte ©a^, eine gewaltige guge mit Drgetdjoral. SSefreit

füfjlt fid) bie ©eele Don allen geffdn unb iruggefpen'ftern, unb jubelnb
fdjtuingt fie fid) 311 bem Sfjron be§ Jpödiften empor, aiuf biefen Ion»
bidjter follten bie SSIirfe ber Senner unb ber Deffentlicfjteit geriditet werben;
er Derbieut e§. ©ed)äig ^at)re alt, felbftloä Derfunlen in fein lünftlerifcfjeg

©djaffen, roartet er nod) immer be3 SRufg, ber it)n an bie ©teile weift,

bie ifim gcbüljrt. S8or einigen Qaf)ren fjat gelij »erber ein Siolinfonäert
Don tf)m eingeführt, je^t Ijat fid) Saber ba§ SSerbienft ber Uraufführung
einer ©pmpbonie erworben. §ier hätten bie fülvrenben ^Dirigenten

unferer 3eit eine ffiulturaufgabe §u erfüllen, ©in tjerborragenb fd)o»ferifd)

beranlagter, männlicher ©eift, au§geftattet mit allem ted)nifd)en SSer»

mögen unb einem heroorragenben Slangfinn, roartet auf ben fcbulbigen
SSetfall feinet 9Solfe§.

21m britten Sage fanb bie Uraufführung Don granj D. § e fj
l i n 8

bret Sammerftüden E dur, a moll, E dur ftatt. 2lud) ba« war eine fetjr

beadjtenäroerte 3Kuftf. greilid) Wag bie Stjematil unb ben ©efütjlSirtfjalt

betrifft, nid)t Don fo grof;cn unb wudjtigcn 2lugmafsen Wie SbomaffinS
©hmphonie. ©ine feine, iQrifd) Deranlagte 3catur ergießt fid)' in einer
in fid) gefefrrten SKufif. 2lm beutlid)ften offenbart fid) ber entwidelte
Slangfinn be§ ffiomponiften, ber ihn jebod) niemaß ju äufjerlid)en SBir»
lungen Dcrleitet. ®er SKittelfag ftef)t hinter ben beiben anbern etwa§
jurüd, er ift mehr auf gitjtittjrrtif geftellt, unb bie liegt ^oefjlin nid)t in

bemfetben SDfafje wie bie melobifd)e -firjrif im erften unb ©d)Iufifa|. ©g
bezeichnet ben Somponifteu eine geroiffe Vorliebe für bag §oIj, gleid)»

wohl bringt er im ©d)lufj bog erften ©a^eg eine mad)tDoIle Steigerung
ber ©treidjer, bie ungewöl)nlid) ift. S8iel hoffnunggooUe Qugcnb fpridjt

aug bem SBcif.

©ine Uraufführung in gewiffem ©inne war aud) SR e g e r g ©uite
im alten ©til Dp. 93 für Drd)( ftcr, bie alg ©uite für ©eige unb JLaDicr
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6efcmnt ift. $)er alte SDleifter fjat fie nod) furj bot feinem £obe für Drdjefter

gefetjt. 2>er fettete ßrjarafter beS erften unb legten SatieS, baS wunber»
Doli tiefe Sargo fd)einen gerabe burd) bie Drdjefterbearbeitung Diel ge-

wonnen $u rjaben, unb 3tegerS 9Jieiftcrfdjaft entfaltet fiel) in Stimmfüh-
rung unb ©lang beS DrdjefterS aufs fdjönfte.

Sieben biefen Uraufführungen ftanben SScrfe bon fftidjarb Straufj

(BurleSfe in dmoll), Stebtjan Sreljl unb Gs.uatb ©träger (Streichquartette),

§anS 5ßfi|ner (Bioiinfonate), SSaltet BrauufelS, ©tnft ©miqelsfi unb
Sieger (Sieber), griebridj Slofe (®obbetfuge für Drgel mit SCrombeten
unb ^bfaunen), Slrnolb ©djönberg (Santnterftjmbhonie Dp. 9) unb
Sari Steemann (Suftfbielbttbertüre). 2luf ©traufj' BurlcSIe, SretjlS unb
SträfjerS Quartette, SSalter BrauufelS' Sieber unb SIccntannS Suft«

fpielouDertüre mödjtcn Wir tjier bcfonberS rjinmeifen.

Soliftifdjäeidjncte fidjQofcbb ^entbaur burd) hinreifjcnbcSSCemberament,

birtuofe Sedjnif unb aufjerorbentlid) mobulationSfähigen SInfdjIag au?.

SBunberbolleS Qufammenfbiel jeigte baS Seibjiget ©cwanbhauSquartett.

9tubatf Sßolfmann ßena) war als Begleiter ju felbftfjerrlid) unb b,art,

bagegen an ber Drgel in ber Bct)anblung ber 9iegifter meiftertjaft. (Sbgar

Söollganbt fbielte VfijmerS SBioItnfonate Dorneljm unb mit tiefem ©e»
füfjl. Qn Margarete ^eifeler-SdjmutjIer lernten wir eine Sängerin
bon 3War nidjt grofjem, aber eblem unb biegfamem Organ unb ed)tem

©efüljt lernten. §offabc!lmeifter Saber bewährte fid) als moberner
©irigent in feinen beften Sigenfdjaften, @id)erl)eit, anfeuernber @d)Wung»
traft, liebebollem Sinembfinben unb ftarfer Begabung für bie farbige

Slbtönung beS Drd)eftcrS.

©cra barf mit ftoljer ©enugtuung auf baS geft jurüclbliclen.

©. SB e n n t g.

Uraufführungen in 33utfebura.

ic im Kriege in» Scbcn gerufene „gürftlidje Quftitut für mufif»

.biffenfcrjaftlid)e gorfdjung" in bem fjerrlid) gelegenen Büdc»
aurg beging am 21. Quni, bem ©eburtStag griebridj Bad)S,

oe§ „Büdeburger", unter Slnwcfcntjeit beS ©tiftcrS, beS

gürften SIbolf bon ©djaumburg-Sibbe, unb ber erften Ber«

bcutfd)en SOciifitruiffenfctjaft jum brüten Sftale feinen ©tif-

an beffen Borabenb ein Sondert ftattfanb, beffen $ro«
gramm aus üöerfen bon 93fitgliebern bcS QnftitutS beftaub, einer ©oü>
biolinfonate bon Slrnolb ©djering (Seib^ig), brei JJMbcijenliebetn, Dp. 9,

bon .^ermann Sretjfdjmar (Söerlin), Variationen über ein Jljetna bon
Bcetboben (Bagatelle Dp. 119, 9er. 11) für ©treidjquartetr, Dp. 53,

bon §uqo SRtemann (Seipjig), einer Biolin-SIabierfoitatc, Dp. 10, bbn

9lboIf ©anbberger (SRündjen), brei Siebern bon Subroig ©djtcbermair

(Bonn) unb einem für äeljn BlaSinftrumente (gtöte, Cboe, (änglifd)

§orn, SBlarinette, gagott, Sontrafagott unb bicr §örner) gefdiriebenen

gibifdjenfbiel, bie bon grau SJiaria ©onftanäe 8iau»23cbe'r (©obrau),

ber ©attin beg 3nftitut?birc?tor§ *prof. Dr. e. 81. Stau, ber bie ©efänge
am glügel begleitete, ?ßrof. ©al)la (Violine), ffiarl S8ünte (S(atier) au§

Cbarlottcnburg, einem 33üdeburgcr ©treitfiquartett unb äctjn SRitgliebcrn

beä S3remer plülb,armonifd)en Drcbeftcrä ju ©eljör gcbrad)t fourben.

ffiie SBerfc bon ©cljcring, ©duebermair unb trotjer waren Urauffütjrungeu.

©d)ering§ SSiblmfcnate in g moll ift ein bierfäßigeg SBcrt, beffen erfter

©a| au§ einem reief) tabenäierenbcn, marfigen ^ßrälubium beftetjt, bem
fidi eine frifdje, breiftimmige, mit fdjönen Steigerungen unb (Sngfütjrungeu

erbad)te guge anfdjtiefit. Qqr folgt ein Slbagio, ba§ burd) fd)lid)ten,

natürlid)en SluSbrucI für fid) einnimmt, äkfdjloffen wirb bie Sonate
burd) ein rt)t)tt)mifcf) intercffante§ unb gefunb embfunbeneä SSibac.

1
.

3)a§ ©anäe ift in Haffifdiem ©eift erbad)t. 3)ie auf Jejte bon grnft

©tabler gefebriebenen brei Sieber für SRej^ofobran bon Subioig ©d)ieber»
mair finb moberner 9\id)tung. S)a§ erfte „^n bir" jeicriuet fid) burd)

bie rutjenben orgelbunttartigen Harmonien in ber Begleitung au§; baä

äroeite „9cun finb üor meinet ©tücfeg ©timme" leibet unter ber rt)l)tl)<

mifdj ungünftig bebanbelten ©ingftimme, im übrigen ein bon ^arter

SKelancqolie erfülltes feinet ©tüd unb ba§ britte „Söfdje alle beine Sag'

unb 9cäd)te" ift ein mclobiöfer, burd) pbfcfie .'parmoniegänge unb burd)

bie SSebanblung beg ffilabier§, befonberS am ®c£)tu£s, fiel) auääeidjnenber

©efang. ffirotjerg 3 tt'^ cfienfi, tel, auf lurje SKotibe aufgebaut, intcreffiert

Wegen ber mit toftlicber ©rajie unb Seicfjtigteit gefdjriebenen ^o)ti=

bljonie unb ba§ aud) wegen be§ fortwätjrenben Saftwectjfelä (
5
/s, */«)

einen eigenartigen Sfteij ausübt. ®:e§ fdjöne 2lquarcl( leibet )tellen«

weife unter bem biden Slang ber bicr, nid>t immer borteilbaft gefegten

ferner mit bem Sontrafagott. ®aä 3tientannfd)e ©treidiquartett ift

feljr gut gearbeitet, wirft aber trolj mandjer fdjönen Slangwirtung wegen
ber Sänge ermübenb, waä man bem ©anbbergerfdjen SBerf nidjt naef)*

fagen lann. ©o War e§ im ganzen ein bod)intereffanter Slbenb, ber nid)t>

nur @elegenf)eit gab, feiten ober nie ^u t)örenbe SBerte ju l)öreu, fonbern

ber aud) bartat, baß e3 nod) bleute SRenfdjen gibt, bie fid) felbftlog in ben

Sienft einer guten ©adje j$u [teilen bermögen. ©. —n.

tretet ber

tungätag,

%ittanbzt 6at>ine: „föfenia".

Oper auö bem ferbift^en 93otMeben in jtoei Riffen,

©euffc^e 'Jöorte öon Äaefer.

Üiauffütjruug am ©tabttljeater in Sürid).

Uta ftcllt fid) un? aß erfte ferbif dje Dber üor unb ertjebt

bamit bon borntjerein ben Slnfbrud) böltifd)er SBefonbcrbeit.

Sinem bi§ ju iljrem ©ntftetjen gewiffermaf3en ftummen SKunbe
foll burd) üe ©timme unb ?lu§brud berliefjen fein. ®ie §anb«
lung ift „Wabren ©efdje^niffen" entnommen. ®od) „SBirt

lidjteil" ift nod) lange nid)t SBatjrbeit int ©inne ber Sunft. 2(ud) bie

ferbifdje Dber wirb fid), wenn fie funftletifd) leben Will, an gewiffe branta»

tifd)e ©efetse binben ntüffett. Softüm ift nidit ©tjaratter, eine bargcftellte

©efd)id)te lein ®rama. „®argeftellte @efcbid)te" ift in biefem g-all fogar

nod) biel p biel gefagt! Dbne gebrudtcS Programm, baä bie Süden
jwifdjen ben einjelnen S3ilbern ergän^enb ausfüllt, bliebe ber gan^e

S3üt)nenborgang unDerftänblid). S8orgefd)id)te: ®er SCürte Sent»'(5bim

Ijatte bie Sodjter eines ferbifd)en ©eiftlic!)en geraubt; biefe btad)te bann
itjr Sinb tjeimlid) bem ©rojjoater, bamit eS djriftlid) erjogen werbe unb
würbe, ju Scm-Sbim äurüdgctebrt, bon biefettt au§ Sffiut über bie SinbeS»

entfürjrung erfdjlagcn. 8cm-@btm fam in Sertertiaft. 1. 2Ht: Sfenia

etfätjrt bon itjrem ©rofjbater ben Sftaub ber SJiuttcr. Sent«©bim, frei

geworben, lommt fein Sinb ju forbern, fd)Iägt ben Sitten nieber unb

fdjlcbbt Sfenia fort, bie nod) eben Qeit finbet, 2llarm ju läuten. SiRilan,

ber alte ^prtefter tommt Wieber ju fid), Sfenia, itjrem S8ater cntfloben,

finbet fid) Wieber ein unb Sent=Gsbim felbft, bon ben aufgebrachten Sorf»

beWol)nern aufgejagt, flüd)tet fid) in baS briefterlidje ,§auS, wo er Don

Sfenia unb SRilan oerborgen unb bor ben S?erfo!genbcn gerettet wirb.

®ie frommen ©eelen berbelfen it)nt fobann pr glud)t unb beenben ben

2llt in befd)aulid)er S9etract)tung. ä'bifdiengefdiidjte : Sfenia bat fid)

mit einem uns unbetannten Bräutigam oeriobt. ^odjjcitSpg mürbe

bon bem albanifdjen 33anbenfübrcr SIffan überfallen, ber 2J!ilan unb

Sfenia gefangen nabm. ßweiter 3ltt (6 Qafjre fbäter al§ ber erfte fbielenb !)

:

Sem«@bim, nunmefir türfifetjer Offizier geworben, rüdt bem borlrcfflidjen

©bißbuben Stffan p Seibe, bon bem er ein Derfd)WunbeneS ©ot'ument

berlangt, baS im übrigen nicbtS mit ber ©adje p tun bat. SJfert'Würbiger»

Weife geben fid) bie ©cfangenen 3}!tlan unb Sfenia, bie int ,§intergrunbe

auf ba§ Ungefdjidtefte balb fiditbat werben, balb berfchwinbeu, erft bann

bem itfncn bod) in mandjem Sinn Derbunbenen Sent'Sbint p erfenucn,

als ber bon SBein unb Slngft beraufdjte Slffan fid) an Sfenia bergreifen

Will. Slffan Wäre jwar bon 3lmtcS wegen febon in bcS iürlen §änben,

ber aber jiebt es bor, ben ©ef'nebclten turjerbanb in bie Suft su fbrengen.

®aS leßte S3ilb seigt ©rofjbater, SSater unb Siub auf ber SSanberung
gut ferbifd)en ©renje. ©ebirge, 9cebel, Sdjneefturm. 9J!ilan erliegt

ber (5rfd)ö^fung. Sann tidjtet fid) ber Jpintmel unb albeuglübcnbe

03ibfel ftraljlcn Sßerfölinung in bie tjafjberwirrte, im Brutalen baS weit*

auS llcberäeugenbfte tjerborbringenbe SSelt.

9?un jur SJcufif. ®er Site! fbridit bon „SSoItSlebctt", unb wir an fo

ntandic Ucbcrtiftelei ©ewöf)ntcn tjoffen auf SBobenftäubigcS; auf gremb*
artiges btelleidjt, jcbenfatlS aber auf etwas, baS „SinfältigcS" — im
guten Sinne — einfältig fagen tarnt unb fdjticfjl; auf eine Stimme, bie

auS ber STiefe bcS ©cmüteS „finget, wie ber SSogel fingt", ©tatt beffen

fteben wir fdjaubernb bor bem ©ctobe eines rücffid)tS(oS auf Soften beS

©cfangS unb bcS SSortcS fict) auSrafenben SBeriSmo, gegen ben beffen

SBäter SKaScagni unb Seoncaballo Sinbcr finb. Db eS einem ©erben
bei biefen Slängen t)eimatlid) überS §erj riefelt, fann icb nietjt beurteilen,

für mein ©efütjl italienern unb Wagnern biefe aReliSmcn. SRaffe tjin,

SRaffe tjer: SBoHStum bleibt unter allen Umftänben SoltStum; bolts»

tüntlid) aber tann bie ffiurdjfomboniererei, bie fdjon bei ben fdjlidtteften

Vorgängen ben SJiunb Überboll nimmt, wol)l nie Wirten. — ©in ju-

fammengewürfelteS (Snfemble bon ©inljeimifdjen unb ©äftcu unter Sabines

Seitung obferte fid) für baS SSerf, 311 bem ber Stjeatcrmaler 91. 3Per 'n

feineu fdjönen Büfjucnbilbern baS Befte beigefteuert b,atte. SlileS in

allem ein Berg, ber ein redjt überflüffigeS 9JiäuSd)en geboren l)atte.

SlnuaSRoner.
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^reiburet t. Sr. ®aS §aiibtercign;S ber bergaugenen ©bieljeit war
bie biefige (Srftauffübrung Don ^ermann BurteS fünfatligem ©djaufbiel

„©imfon" unter ber fünftlcrifdjen Seitung beS neuen StabttbeaterbirettorS

©d)Wantge. ©ie batte jugleidj bie Bebeutung einer Urauffübrung burd)

bie SKitwirfung ber SJfufif, bie ber junge greiburger Sombonift yranj
*ßl)tlibb bap gefdjaffen tjatte unb felbft bitigierte. 9luf biefe bielbertjeifjenbe

Begabung tjat erfttnalig bie Sluffübrung Dan
lr
®cutfdjlanbS ©tunbe",

eines (SrftlingSwerleS Don ^tjitibp für Kljor unb Crdjefter, burd) bie

Berliner ^Ijtltjarmonie 1916 aufmertfam gemadjt. ®odj ift 5ßt)tlipb,

ber fid) in feiner engeren £>eimat attdj als berufener SluSleger BadjS

auf ber Drgel rafdj einen Wanten gemadjt Ijar. infolge ber Ungunft ber

3eitüerl)ä(titiffe mit feinen nädjften SSerfen: einer ftattlidjen Slnjabl

bon (pm SCeil bei ©imrod erfdjienenen) Siebern, einer (gleidjfallS bei

©introd tjerauSgefommenen) StaDierballabe, fowie Brudjftüden einer

9)ieffe (SKanuflribt) feitbjer nur in feiner SSaterftabt greiburg ju ©eljör
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gefommen. ©eine «Dcufif jum ©imfon nun bcbeufet eine in jeber §in-
ftdjt bemerfenSroerte Süfung ber fchroiertgen grage, rote man ben rein
muftfalifc&en ©ehalt au? einem folgen (Stoff f)erau?hoIen nnb fcfjöpferifd)
berbtcbtcn fann, ohne bic natürlichen Sebcn?bebiugungen be? SBortbramaS
Sit fchmälern. SKit anbetn SSorten: PnlipD fjat eine teils tymphonifche bie
SStennpunfte bei §onblung in fclbftänbigen ©ebilben pfammenfaffenbe,
teils melobramatifd) beglettenbe SKufil gefdjtieben, bie ba? ©djaufpiel
nber roeber in ein reine? SMobram, nod) gar in eine Dper umfätfdjt.
Unb roätjrenb bie ft)mphonifd)en Seile — fo namentlid) baS Vorfpiel
unb ber Schluß be? 5. 9!fte? — feelifcb ftnrf bertiefte unb pgleid) ftarl

bübtjaft rotrfenbe 9IuSlegungen bc? Simfon*$fkobIem? geben, bie für
ftd) allein beftefjen tonnten, roirb ber 93üfmenborgartg felbft nur ba bon
ber STCufif erfaßt, wo bie §aubhtng fid) 3111 ausgesprochenen miififalifd)cn
9ltmofpl)äre Derbidjtet unb ba? bei Surfe forum bon .flau? au? mufifalifd)
mfpmerte SSort bie SKufif qeroiffermaßen 'bon felbft herbeiruft SIber
trogbem bie SJtufif über roeite 9lftftrecfen biurocg böllig fdjtucigt, roirb
bod) ber ©mbritcf ftänbigcu gugegenfein? unb fchöpferifcheu gufarmnen-
roirfenS ber rein mujifalifdjen Elemente mit benen ber 2>arfteIIung er>
tueclt. Seicht faßlich, finnfällig in ber gorm,
bon blülicnbcr Drdjeftration, unb bod) jebem
billigen ©ffeft auSrocid)enb, ?eugt ^fjtfippS

Simfon*9Jhifif auch in ihren loderet 311-

fammenbängenben melobramatiftfjcn Sälen
bon ber ©elbfaucht be? ftreug frjmphonifcfjeii

©eftalterS. Sa ber ©imfon) bie unleugbar
ftärffte unter SSurtc? bisherigen bra'nta-

tifd)en ©d)öpfungen, nad) br'n früheren
großen erfolgen feine? „Satte" unb feine?
„^erjog 11g" in bernäd)ftcn ©fjieljcit §roeifcf»

loS über namfjaftefte bcutfdjc 93übnen gehen
roirb, fo ift 31t hoffen unb au roimfeben, baß
^tjiiipbS SJcuftf auf biefem SBege ben tarnen
ibre« ©djöpfer? roeiter befannt madje.

Dr. D 1 1 £> e r t b.
*

Kötljen i. ?Itibatt. lieber unfere ©tabt
ift in biefem SB.ufcr ein reidjer SDlufiffcgcu

niebergegangen. Verfdjicbene Dp..-tngcf'ell»

febaften (u. a. bie SXffauer SanbcSop.-t)
lebrten ro:cbcrl)0lt ein unb fatnen finanjicll

immer auf ibre Soften. $n fünftlcrifdjer

Anficht fam eS in ben cinäilneu gälten 31t

einem reebt ad)fcnSnxrtcn 3i fultat. ®er
Sadj-Vetein (Seitung: SKufiftircftor Stöbert

£öüfer) trat u. a. mit einer Sluffübrung bon
SBachS S°&i«tues-5ßaffiou berbor, roobet bie

©oü erfo(greid) bon Sätbe 93anf< ro;b, £f)eo-
bora SBanbet, $aul 93aucr unb gäb fiadjarig
gcfuugen rourben. ©roßent gittert ffe bc«
gegnetrn auch, bie Sammermufifabcnbe bon
©ertjarb §aafe, ber biefe banfcnSroatc
einridjtung fdjon feit mehreren Qafjrcn

getroffen tjat. Qn eigenen Sicbcrabcnbcn
liegen fieb, Ijörcn: (Jtcna ©ertjarbt ($ro=
gratnm S3rabms), SDcarcella Stöfeler, §ri|
Sogclftrom, SBalter ©oomer unb DSfar SSor§.

@rof3e Hoffnungen barf man auf bic junge
©opraniftm unb 3KciIing»@d)ülerin (älfl^

©ctjumann, roeldje oerfdjiebentlid) mit fiiebern bon 23ral)tn§, ©djubert,
Steger, foroie mit 9ftanuffriütgefängen bon ^aul Slanert Ijerbortrat, fegen.
3n ber Stimme liegen glänsenbe (äntroidlunggmöglidjleiten. Sßon ben
Qnftrumentaliften finb in erfter Sinic bie ©eiger §anS Dtto unb Surt
gering namljaft ju madjen.

*

Hürnberg. (Sin mdbM auf ba? SOcufifleben im elften ©pieljaljr
nad) ber iKeboIution fann fid) füglid) eine? finden SBotum? nidjt ent»
frhtagen, ob ber aKufittultur bereit? ein fidjtbatcr ©etuiun au? ber ©elbft-
regierung be? SSolfe? erroad)fcn ift. ^ür Dürnberg fdjeint ein uubc*
ftrittenc? 9Jcin auf;cr ^rage 31t fteben, fo 3toar, bafj bic 'äufjcrften ©egner
ber SRebolutiou, bie in il)r überhaupt nur eine ©Refutation auf niebrige?
Sriebleben 31t erblicfeu belieben, einjelne ©rfebeinungen bc? jüngften
tonäertbetrieb? 3ur Segrünbung ifjrer Slbfeljr bon neuem SBollen unb
Drbnen berroenben fbnnten. ®a fdjoffen geroiffe Unternehmungen
mit ber glcifjnerifc^en ^arolc: Sie fünft bem Sßolfe! auf unb feiern,
unbefdjroert bon ber S8erantroort!id)feit für bie Kotburft unferer «Rufif-
fultur, Orgien be? fapitaliftifeben Uuternebmergeifte? unb ber Sßer»
geroalttgung ber SKufe. @? bebarf an anberer ©teile einer ftjftematifdjen
.flarlegung ber ruinöfen SBtrfuug ber gntbefa unb äbnlidtjer ©rofjuuter»
nchmungen für bie organifdie gortentroidtung bobenftänbigen St'ünftter-
tum? unb bc? S'unftgefdjmacfS. 9lod) fteben roir erft im Anfang: fdjon
für bie nädjfte ©pielseit aber ift bon ber einigen (änbefa ber größte ©aal
Dürnberg? für alle aJcittroocTje belegt, ©terne erfter ©röfje 31t 3tamfd)=
greifen — meld) eine befreienbe 2Bot)Itot für ba? neue «ßubüfum! fein
©taat, feine ©emeiube fiefjt nod) bie Oiefaljr für ftunft, Siiuftlcr unb SSolf;
unb aud) tu ben Steifen ber Sünftler, bie ben Hingenben g-ron nicfit mit»
machen roollen ober bürfen, gefdiah nod) ntd)t§ ©utfeheibenbe? ®ie
gcroerblichen Sousertunternehmer finben fid) ab, inbem fie örttid)C %c\U
neljmet ,be? Trufte? roerben, unb bie ibealiftifdien Iräger, bic Vereine —
liquidieren. 2Brc looden fid) biefc uod) halten? ©ic haben au? ber Sltebo-

lutioit feineu 3tuftd)rouitg, feine öitfe bom ©entciufd;aft?ieiit erfahren,

Prof. ticinrid; £ang, Stuttgart

nur bie Sofjnberocgungcn unb bie ©elbeutroertung finben ifjren SBeg
3U ihnen, »crboüpelte (Sintrittgfireife aber 306,1t roeber ba? alte noch
ba? neue Sßubliftim. Söei (änbefa foftet Snote 1 SJcar!. ^abeat! ffunft,
gel) fdjlafen! c? ift ja nur ein fleiner SerS au? bem grie?grämigen Sieb
ber gett. — Ungetrübt, geroiffermajjcn gettloä fonnte fid) £üd)tigfeit
burchfehen an unferer Dfier: ba? SSirfen be? Sapellmeiftct? SRobctt öcger.
9Jfit borbi!btid)cr Sorgfalt unb reiner Siebe gestaltete er eine Seihe bon
S0

lco3art-Dfiern bis 3U einem ©rabe, bafj bie S3efchränftl)cit ber SIu?»
füb,rung?ntittel bem fünftlerifdjen ©efamteinbrud faum mehr etroa?
anhaben fonnten. Sil? reife unb ftarfe «perföntiebfeiten unterftübten
ihn ber 33affift SSalter (Sdarb unb bie Sammerfängerin S3run, biefe gleief)

bebeutenb al? Sonna Stnna unb al§ Sonftanse. $a? äußere grofje (Sr.

eigm? mar bie Slttffübnutg bojt ©d)refer? „©ej-eiefineten", an britter
Stelle nad) g-ranffurt unb 3}(ünd)en. ®er Süfnheit be? ©ntfcbluffe?
entfprad) bie 91u?bauer unb Slnfpannung aller Sräfte, ba? Ergebnis
mar eine unanfechtbare Seioältigung ber' auf3ergeroöhn Tid)cn Slnfptüdjc
unb bannt ba? Slufrücfeu biefer Duerubübne in bie Weihe ber grofjen
beutfd)en Quftitute. ®ie Dper rourbc in einem Vierteljahr 15mal in

au?berfauftcm §aufe roieberl)oIt. ®er ©runb
be? gulaufe? muf; rooh,! borjugSroeife im
SInftaunen ber fül)nen unb fdjroierigen 2!u?«

brucfStueife gcfucl)t roerben; benn roenige

nur, glauben roir, ftanben unter bem (5in*

bruef einer großen neuen Swift. Slud) ber

Sritifer finbet rootjl mcfjr Sibcrtini?mu?
al? neuen Stil, bon biefem eigentlich nur
Slnbeutungen unb ©lüde au? ber SBaffen»
fd)iniebc ber gufuuftSmufif; ein innerer
©laube be? Somponiften an biefe? 32:ue
überträgt fid) nicht, toeil ba? SSerf nidjt

homogen in neuer ©prad)e gebrochen roirb.

3mn feljr Diel größeren ' Seil ift 2Rcli?ma,
SJiobulation unb Drdjefterfarbe ©emeingut
biefeS ^ab^ehnte?. — Sauge erhielt fich in

ber ©unft be? «ßitblifum? Dberleitbncr?

„Siferuer §cilanb" unb bic fchon im Vor«
jähr erfolgreiri) eingeführte ©d)al)ra3abe bon
Scrnharb ©:-flc?, ba? SBcrf eine? aufjer-

orbenflicbcn SünnerS, bem id) h''uer mehr
©cfd)tuad abge wonnen habe al? beim erftcu»

mal. — ©hmbf)onifd)c SKufif gab eS in ben
runb 50 SJolfsfonjcrtcn geroiß genug, bod)
bebeuten biefe in ihrer 'roenig forgfältigen

SluSfübnmg leiber feinen ©croinn' für 'bie

l)cimifd)c SRufifFultur. Roheren 2lufprüd)en
qenügenbe Drdjefterfonäerte bagegen roaren
roieber fehr fpärlid). Qn fd)öner erinnc»
rung haften aus ben Sonserten be? Sßhil-

hannonifchen Setein? bie untet feinem Diri-

genten Wuguft ©diorrer gut gcföielten SKo»
3art-SBariationcn bon SJc'aj Meger, bie roir

ju ben allerföftlid)ftcn SBerfen ber neuen
ft)mf)t)onifd)cn Sitcratur red)tten bürfen, bie

Vierte unb Slditc bon Seetfjobcn unb bie

^eitere ©erenabe Don Sofebh §aaS; ber

eiuheimifdie Somfionift Sari griberid) ftellte

fid) als Dirigent mit Süosart unb S3ectboben
bor. ©diarrerS geroanbte Seitung erntete

ferner mit SßeethoDenS Neunter im Seljrergcf.rngberein großen ©rfolg.
35er Verein für flaffifdien ßhorgefangberein unter £>an? 35orner bradjte
Sd)ubertS Stabat mater unb bic As dui-3Jtcffe. — ®ie S3efauntfd)aft
mit entlegener (S)efangSmufif auS ber §änbel*geit unb SlaDiertrioS Don
bell'Slbaeo unb ^ot). ©hriftiau Sadi bermittelte ber Verein 3m pflege
alter SRufif. Von ben anfäjfigen Süuftlern gaben erfolareid)e SlaDier»
abenbe ber Sehret ber ftäbtifdjen *Dcufiffd)uIe ©eorg Sntg unb bie aud)
auSroärt? in großem Slnfehen ftehcnbe grau SOcaria Sal)I-®ccfer, bie
neben ©houin nnb SrahmS befonber? in ben 3tegerfd)fn Selcmann»
Variationen it)r große? Sonnen erroic?. ®a? glcidje' SBerf fbielte neben
einigen Striefen alter JJürubcrgcr Slabiermeiftcr (5ßad)elbel, ^ofjann
Sriegcr) ber Serichterftattcr 31t Seginn ber ©pieljett im Slntrittefonjett

be? 9'ccucu Sl)orberciuS, ba? bem Schaffen be? größten Nürnberger Jon-
meiftcr? Seo §af;lcr geroibmet roar unb an ber hiftorifchen ©tätte be?
großen 3tatl)au?faalS erftang. ®iefer neue a cappellf.-3icfangDerein
unter Seitung Don 2luton §arbörfer hat feitbem eine 9}eif)e großer Sr»
folge hinter fid) gebracht unb hat fid) jüngft, auf ©runb feine's rafd) er-
blühten 3tubme? ?itr 9?eger«geier nad) Qcna eingelaben, in ©efängen
au? Negers Cp. 138 bereif? begeifterten S3eifatl 'bor roeiteren Srcifen
erfungen. 91!? fleidicn ber Qeit möge feftgebaltcn roerben, roic 311 feinen
Vorträgen in ber ©cba!bu?fircbc an einem ©onntag nadimittag im
g-ebruar am Sau? einer Reifung gegenüber ber Sird)e bic *$Dcafd)'inen«

gerochrc ber ^uffcl)iften einen feljr obftiunten Sontrapunft gefnattert
haben. — (Sriuäfjnt roerben barf nod) eine üon bem 58crid)terftatter mit
bem S3affiftcn ©cfarb unb bem ©oloflötiften Dittmann beranftattete
Sammcrmufif mit feiten achörten Sad)fd)en Söerfeu, barunter ber roelt-

lid)cn Sautate Amore traditore in neuer Bearbeitung unb Ueberfegung. —
911? fünftlerifcl)en §ör)epunft geht man rooht nid)t fehl, bie 9luffül)runa
bon SRcger? Starincttenquintctt aussprechen, ba? bom SBenbling^Guarteü
3ufammen mit §errn Philipp Treisbach in Nürnberg eingeführt mürbe.
"35a? ronubcrfninc SSerf g^roäbrtc eine ber feltcuen g-eierftuuben roeitab
bon fritifd):m Sauern unb 93cbeulen. 35en Slarincttiften möd)tc id)
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fchlechthin ein barftellerifcheg ©enie nennen. «Neben ihm barf man jeboef)

ben ganj einäigartigen Sratfcbiften Philipp Necter, einen ^hrafierungg«

fünftler Don ©otteg ©naben, nicfit Dergeffen. — 33efonbere Sriumphe

aug heften ©rünben etrmtg fid) ferner fbolf Sufch (iöacbg «ßartite in d

unb anb.); in glänseubem tufftieg ermieg fid) bie Gelüftin ©lifabcth

S8ofmerjcr,'bteI ©enufj fanben enbltcb bie §örer beg gicbemanu-Duartettg,

ber grau Qlona Surigo unb heg ©ontab fnforge, nicht 51t reben Don

ben jablradjen weitläufigen »irtuofen unb Sellien, @:uü(fe, bei beneu

eine Sritif eine recht überflüffige «otMmung barftelleu würbe unb bie

fid) begbalb aud) einer bloßen Negiftrieruug in ber Sarftetlung cincg

örtlichen 3Jcufifbetricbg füglidi entstehen bürfen.

Dr. § a n § S e i n h a r b t.

*

Ulm. Vom Ulmer Sonsertleben rodreu puädjft pici Sammermufif-

abenbc 31t ermannen, einer ber SUlündjcucr Släferoereimgung unb ein

SIbenb beg 2ßenbling-Datartettg, bei beut alg örtliche Neuheit i'iar. Stegerg

Streidjtrio in arrnll großen ©rfolg hatte. Ser ©bor ber fiiebcrtafcl

oermittelte neben üßhricn Don Schubert, SJcenbcIsfohn, Volbad) bie SBe»

tanntfebaft mit einer einbritdgDollen Sompojition heg Vcrehigbirigcnteu

(gr. §arm), „§aralbg Sob" für SSatiton, «Jcäimerdjor, Drchcftcr (ober

S(abier),' bei ber ber SJcimdjencr Brobergen bie Solopartie treff(td) fang.

Ser Jpöhepunft ber biegjährigen Veranftaltungen luar ein 5ßfit3uer=SIbcnb

mit Siebern (gefungen Don ©rler-Sdpaubt) unb einer ©cllofouate (ge-

fpielt Don ^rof. ,£>egar). Slm S'IaDier «ßft^uer fclbft, ber mcifterltdjc

©eftalter an biefem ^nftrument ! Saueben mar noch Don Sntcreffe ein

Sieberabeub ber Siebertafel, an bem Nubolf N.tter Sieber Dou 23cctbobcn,

Schubert, Srahm§ unb ©traufj Dortrug unb g-r. §at)it einige gcbaltbolle

cbaraftcriftifdie Slabietftüdc Don §aliu Dortrug. — Ser Verein für ftafftfehe

Sircöenmufif' brachte ben „^ubag äJcaifabäus", am Sarfreitag „Sic testen

Singe" Don ©pohr pr 2Iufführuug. — Slufjer biefen Veranftaltungen

roären nod) p nennen ein Stabierabenb beg 9ßtaniften ©eorgt, ber {ich

in anerfennengmerter SBeife neuerbingg aud) für neuere Somponiften

einjegt, ferner ein geiftlidjcg firchenronsert im SRünfter, bei bem bag

Stuttgarter VoMquartctt neben altilaffi.fdjcn SSerfcu bie ©horatfantate

SK. Ncgerg „SKeinen 3efum laff id) nirfjt" barbot, bann nod) bag fd)öne

Sirdjenfonsert ber unter §ermanu Seiler ftebenben aJtabrigaloereimguug,

bereu trefflidte Seiftungen größeren gufprud) Derbient Ijätte. — Sag

Mmer SWuftflebcn fteht unb fällt mit ber Drchcfterfrage. ©me fo^ert»

fähige SMitärfapelle — früher gab eg beren mehrere — fehlt füuftighm.

©g ift p Ijoffen, bag bie eingeleiteten Vorbereitungen aud) auf bem Nat«

haug bag nötige Vcrftänbnig finben; beim bie Söfung ber grage ift einmal

Don allgemeiner Skbeutung für bag geiftige ©efidjt Don Ulm. lieber-

bieg hängt aud) bie Sheaterfrage aufg engfte bamit Rammen. Saruber

ift fein SBort weiter p Derlieren. fitch ber ©borfragc Wäre eine Söfitng

p roünfdien, bie eine weitere ßerfplitterung üermeiben unb einer ge»

funben einfid)tigen Sonsentration bie SBege bahnen würbe. ss.

*

Wim. Sunächft ein paar SBorte über bie „großen" Slffärcn. Ucberall

— wie lärmte eg anberg fein — ©ärung unb Unruhe Sßcingartncr hat

natürlid) auc^ pr fRepublit feine Schiebungen, ©ebraudit fie, um nad)

ber SSifitentarte feineg berühmten greihcitäfangeS" fdjncll nod) ein

SKemoranbum über bie SReorganifation ber früheren ^ofbühnen, ftbt

„§ofärarifd)cn" SSüh,ncn, an mafjgebenber ©teile p übemichen. ,8w,d:

eine' Slrt Don Sücufifrepublif mit SBcingartner I. alg abfolutem Somg.

TOt auffatlenber ©leidijeitigfeit ejplobicrt bag — bei unferer Cper fclhft-

Derftänblid) ! — fd)led)t infäenierte Somplolt ber Dpernmitgliebcr gegen

SRidjarb ©traufe. ©eheimen SonDcntileln, geheiligten eijrcnwörtern unb

büfteren Srohuugen pm STrog Wirb 3}id)arb ©traufi ung bleiben, unb

bag Sefijit ber Dper, bie 80 000 tonen ©age, bie er besieht (benn aud)

b i e f e bienten alg Slrgument gegen ihn!) — nod) p ben übrigen paar

SMIionen legen. ®a ©traufj bleibt, war SSeingartncrg ?ßrojctt crlcbigt:

ämei Treffer auf einmal. 9llg Wäre SBeingartnerg Dperntätigieit fd)on

Dergeffen, alg Wäre eg nid)t genug mit feinem einmaligen SBerfud), ju

jeigen, wie üöllig ungeeignet er pm Dpernleiter ift. ®afür Ijaben bte

§erren «ßtjilharmomfer getreu ihrer geheiligten Srabition Don 8iüd»

ftänbigfeit unb SSerftänbniglofigfeit fiel) il)m gegenüber berpflid)tet, unter

feinem anbern Dirigenten — armer ©trautf !
— ju fonjertieren, alg unter

ihrem ewig liebengwürbigen, allbelicbtcu, eleganten unb Dor allem im

9?iditproben erprobten SBeingartner ! — Sie KeDoIution in ber 9lfa*

bemie, über beren Anfänge ict) beridjtet habe, hat nun bod) Dor ber Süre

beg $räftbenten nicht §alt gemadjt. §crr SSicncr unb ber Sircffor

Sopp, beren Sätigfeit icl) feit setjn fahren mit berechtigter Sntsf Der-

folgt habe, Derfchwinben, mit ihnen hoffentlich ein Stiftern. ®g tft ferne

3eit mehr für perfimlidjeg ^Regiment, fein ^lag mehr für Dilettanten

in SUcufifafabemien, nicht einmal alg präfibierenbe Siftatoren. Ser

Nachfolger ift, nad)bem S8ert)anblungen mit ^fitwer an bem SBiber-

ftanbe beg Sehrtörperg fdieitern mußten, ^erbinanb S e W e
,

eine

SBal)I, bie glüd(id) erfdjeint, bebenft man bie ernfte, gewiffenhafte Süuftler-

tätigfeit beg SKanneg. Nod) eine ^crfonalfrage : Sccbbat folgt beut

3uge feineg ^ersetig, ber über Sunbenburg nad) ?ßrag unb Diclleicfjt

nod) weiter führt, unb Derläfjt bag Don ihm gegrünbete Sonlünftler-

orchefter unb bamit einen herüorragenben 5ßlati in xmferem 3J!uftflebcit,

ben er fid) burch fein gefunbeg fflrufifantennaturell unb feine görberung

unbefannter Salente mit 9ted)t errungen hat. Sin feine Stelle tritt gurt-

Wängler aug Mannheim, ein bebeuteuber Sünftler, ber fofort für ficf)

einnahm unb gewifj halten Wirb, waS er in fo reichem Sßafj Derfpnd)t_.

Slud) aug ber jßolBoper hört man Diel Don einer Slcnbcrung. weif;

nid)t, ob ber Sireftor Maber gefjen wirb, ftd) weif; nur, bafj eg su wünfdjen

Wäre. ®ag SJliüeau ber Sßorftellungen finft immer mehr, bag ftoDttäten»

Programm ift qttalitatiD unb guantitatiD mehr al« bürftig. Nad) ben

Sotcn fugen", bie nach wie Dor einem bcfd)cibencn Sorftabtpublifum

Sränen erpreffeu, gab eg ein Sötufifbrama „©roica" Don Dr. Sfticfjarb Söatfa,

SDxufif Don EJcarco g-ranf, ein aKachrocr! fläglichfter Sorte. Sic eblc Slb»

ficht war wohl, ben Kinofitfeh beg „SMbdjcttg aug bem gotbenen SKeften"

nod) ätt übertrumpfen. CSrotca hei|en jefet nämlich in 3J!erifo bie Soctjter

beg Sanbeg, in bem g-atfdifpielcn bie ©efeiligfeit, SJccfferftechcreieu öffent-

liche Unterhaltung bebeuten, 8icDolDerfd)üffc bie fehlcube 2eIepl)ou=

ücrbinbung eiferen, 2öd)tcr Don ben eigenen Vätern crfdjoffen werben

unb Spncl)juftiä auf brennenben Sdjeiterbaiifcu ein Vollsteft abgibt.

®er £ejtbid)ter liefert su biefen Stid)«, Sjranb- unb Suallcffefteu nod)

eine SSaublung, bie mau im lärnft gar nid)t erpltlen faitn, Don ber man

fid) aber immerhin bie poetifdjc ®:ftiou, bie feiteulaug mit §crj— Sd)iuers,

triebe — Siebe, SRofen — Sofcn SibrcHiftenuufäbigfeit ä" berhohnen

fdjehtt, merfen mttfj. @g ift notwenbig, wenn aud) betrüblich, einmal

offen 'augäufprcci)en, bafj SSattag litcrartfdje Vergangenheit ein folrijeg

Nirberftcigen, bag übrigeng nid)t fein erfteg ift, feinegwegg Derbient hatte!

granfg SKufif ftcljt iebeufalfe, fo unbebeutenb fie ift, über bem Sejt.

Nad) ber blofjeu ©eräufdi- unb ©timmuuggoper haben wir fucetm

wieber bie (äntbeefung ber Sautiteuc p üerbanfen. öattc, bie aug feiner

,£mnb fam, nod) (5igeu'tümlic()feit, fo bringen ung *ßuccinig Narhaljmer in bie

fd)önfte 3)iagcaant-3eit jurücf. ©ing einem ber ewige beflamierenbe

©prechgefaug fdjtiefilid) auf bie Neroen, fo wirb icljt wieber fo frbön,

ad) fo f'chöu gefungen, bafj einem wahrhaftig bie Söahl fdjwer Wirb. Sa«

gilt aud) für bie näcbfte Nooität ber Volfgopcr, bereu entfd)iilbiguug

a'llcrbingg tljr 9l!ter Don mehr alg 20 Sahren ift. „Scr Streif ber ©chmiebe",

nad) g-raneoig Goppee, beliebte SReperlotreuummer aller Seflamatoren

Don einft, fanb in bem immer unb überalt bereiten Viftor S6on einen

gleidjcn Bearbeiter. Siefer Shcaterftreif mit romanttfeheu Slrbciter-

ijreifen Derhungerubcn enfelfinbem, eblem ©treitbrud) aug Not unb

gar bc'm fu?tragen cineg rittcrlicljeu Sonftiftg piidjcn ©treifbredjer

unb gcwiffcnlofem ©treithefcer mit tobbringenbem ©chmiebel)ämmern

hat mit ber Stöirflichfeit fo Diel gemein wie ber Srieg im „golbenen Sreitj"

mit bem SKeltfrieg. 3mmert)iu bürfic eg bie erfte fojiale Dper fern.

Nod) weniger hat bie SJtufit mit ber Oiealiftif ju tun, bte allem btefeg

SKilieu, mehr alg jebcg anbete, erforbert hätte, ©in SlrbcitergcfangDerem

fingt feine Sieber ber Slrbcit, bereu jahme Seifen feinem Slugbeuter ben

Schlaf ftören Würben. Sic Santilene beg Derftorbenen Somponiften

mar. Sofcpt) SBcer hält ihrer üor.$uccinifd)cn Seit cntfpredjenb eine

mittlere Sinie etwa pifdjen SUcagcagni unb Nefjler ein. Sein Jammer,

ber gefd)Wungcn Wirb, fein Junten, ben er entjünbet. . . . ©ünftigere

einbrüefe hinterlief; eine anbere einaftige §armlofigleit : „Sie brei g-reter"

Don Dsfar ©talla. ©in Sombarbon», ein giöten- unb ein Vtoltnfpteler

im SBcttberoerb um eine fd)öne §anb. ©in burd) gcbernbälle „geftopf-

teg" a3lagin ftrument unb eine niefjpulDcrgefüIlte gißte forgen für ben

allpbefdjeibencn §umor bc§ anfprud)gIofen ©picleg, bag ber nebenbei

aud) Senor fingenbe ©eiger — man höre, unb ftaune !
— rid)tig p feinen

©unften entfdjeibet. ©aubere, mufifDcrlangenbe Verfe pläbieren auf

milbernbe Utnftänbe, bte SJcufif aber Doltcnbg unb nicht ohne ©lüd auf

greifprud). ©d)on baf) ein heitereg SSerf fid) Don ber fonftigen Sätig-

feit beg äftanncg, ber Derurtettt ift, moberne Operetten p birigieren,

fernhält, fei ihm pgute gehalten. S3cweglid)cg Semperamcnt, Wihigeg

Drdiefter, bag' in humoriftifchen ©ffeften ber tragenben Snftrumenten»

rollen wohl beruanbert etfeheint, ein flüffiqlcid)ter 5?arlanboton unb

mancfje tjarmouifefie grethett jeugen wirtfam "für bag Salent beg Slutorg

©eine ©renje liegt auf mclobifcbem ©ebiet. ©ine weniger furjatnuge

unb anämifche SKelobii — unb ein bleibenber ©ewinn für bie moberne

fotuifdje Dper wäre wohl 5U erhoffen, fug bem Sßerfonal ber Volfg»

oper follen bie Samen Nangtu, a3artfc(;-3onag unb Sebigfa, Wie bie

§errcn Subla, SSranb, Sanbter unb Niftcrghcim mit Slnertennuna ge-

nannt fein. Sie ehemalige §ofoper feierte ben 50. ©ebenftag ber ©r-

öffnung beg neuen fcaufeg, wie eg nod) lauge pm Uutcrfd)ieb Dom alten

Särniriertortheater hiefj. „Von Smgclftebt big ©djatf unb ©trauf;"

heifjt eine fchöne, aug biefem Slnlaffe im Verlag Sßaul Snöpfer, SSien,

erfchienene aKonographie, Don Nid)arb ©pcd)t in ber ihm eigentümlichen

fuggeftiü-tebenbige'n frt gefdjrieben. Sie Dper fclbft eilte wochenlang

Don geft- p geftaufführung mehr alg pausigmal. 3)cchr ermübenb

für Spieler unb $örer alg feftlich, unb 31t ^hantafiepreifen, bie m feinem

Vcri)ältuig pm ©ebotenen unb febon gar nicht pr gahlunggfähigfeit

beg «ßublifumg ftanben. Saf; ausgezeichnete Somponiften nicht immer

bie heften unb routinierteften Sirigentcn ihrer eigenen SSerfe finb, Wufjte

man feit je. Qd) will üerfdjweigcn, für welche auS ber Sicihe Schenber

bag ptrifft, bie burd) Straufj fber bamit feinen Shronfife hier unter bem

$pbcl aller einnahm), 5ßfitjner, Sienjl, Sorngolb unb grans Schmtbt

bertreten waren. Saf; SBeinqartner gegen bie urfprünglidje Slbficht

augfiel, hat ber 3ufatt oerfd)ulbet; bafs Sd)refer unb 3emlingft) über-

gangen würben, ift nicht p billigen, fn ©direfer fpejicll ift bie Ober

feit "ber fataftrobt)alen Qnfäenierung Don „5ßrinäcffin unb bag ©piel-

werf" burd) ben' unmöglichen ©regor nod) ftarf ocrfcbulbet. Saf; eine

grünblidje Vorbereitung biefeg «Oiaffcnfeftbetriebg nid)t möglid) war,

ift begreiflicher, alg baß er bennoch burdjgcftthrt werben mujjte. Sabei

ift uufer ' 5ßerfonal burd) Sranß)eit unb Sob bejimiert, beionberg bte

Saritonifteuuot aufg höchfte geftiegen unb SBäf)ring unb 5ßrobinä, unb

nicht bloß bie beutfdj-öfterreicbifcbe, muf;ten aughelfen, um bem g-efte

p geben, Wag nicht eben feftlid) war. Sluch ber SSicbcrholung beg Der»

geblichen S8erfud£)§, SJcahlerg „Stcfjte" in ber Dper einpbürgern, blieb,

trog aller fnerfennung, bie ©d)a!B pietätboller Slbficht unb hingehenber

frbeit aebührt, ber ©rfolg berfagt. Seine Drgel, fleiner ©hör, fehle chte

fuffteltüng in bie 2iefe, mangelnber Sontaft mit bem entfernten Diri-

genten, ungünffiger ©tanb beg gernordjefterg, feine 3eit pm ©tubium

— wag SShtnbet, baf; bie gewohnte SSirfung au?blieb? ©chalf unb alle
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feine Sftitarbeiter haben in ben fauten geftmodjen Uebertnenfdjticr}e3 ge-

letftet, obwobi meb,r an 9ltbett nl§ an Effeft, fo feien ihnen imb ung bie

froren gefttage fommetlicher Erholung gerne gegönnt! gür ben ,§erbft

ober erhoffen Wir öon bem neuen ^Regime ©trauf5*©d)alf eine Sftenaijfauce

beg ;paufcg wie bor 50 3a^reit -
©cfunbung aug bem ©iedjtum, bag

bag leide Sejcnnium burd) SSeingartnerg Eigcnfinn unb ©rcgorg Uu»
fäljigleit Derfd)ttlbet t)at. SGBir gebenfen ber ^etm ftabre SRahlcrg, ba

geftaufführungen nicrjt ongeiünbigt mürben, aber unangefagt Drängten,

unb erwarten, bie Sunft aug ber melfenben Sutj trieber jur bebtfteu ©ötlin

entzaubert p {eben. Dr. fR u b o I
f
Stefan

.f>
o

f f
m a n n. •

j
ftunff unD bündlet

|

— Sie Srübet Shirt unb Qotjanncg © t r i e g t e r unb bag ©ttiegler-

Guartett in Sregben erlaffat für 3nfttumentaI*Sammertnujtimetfc für

jroei big fedjg 9lufführenbe ein 9ßreigaugfdjrciben unter ben Sonfetjern,

bie entweber in ©ad)fen geboren ober feit längerer Qcit bort anfäffig finb.

Sie SKerfe, bie Weber gebructt nod) bisher öffentlid) aufgeführt fein bürfen,

finb in Partitur big jum 15. Sluguft einfdjliefjlid) an bie SKufifalieiujanbhmg

Don Stemm in Sregben, Söp'fcrftrafse, eittäufenbeit unb mit Sennwort

§u Oerfetjen.

— ©et). 9teg.=9tat Dr. §ertnann S r e tj f d) m a r
,

^rofeffor ber

Sölufifwiffenfdjaft, Streftor beg mufiftjiftorifdjen ©eminatg an ber Uni»

berfität Berlin, ber ^ochfdjule für SKufif unb beg afabemifdjen Qnftitutg

für Sitcl)enmu)if tritt am 1. Oftober Don feineu Slemtcrn prüd unb

wirb nad) Seipjtg, ber ©tätte feiner früheren 28irtfamfeit, überfiebcln.

— Ser aufjerorbentlidje ^ßrofcffor für äJiufifmiifenfdjaft an ber Uni»

Derfität 9Mnfter, Dr. gri| 58 o I b a d)
,

ift jutn orbcntlidjen «ßrofejfor

bafelbft ernannt Worben.
— (Sinti S u g f e , ber ©d)Wiegerfol)tt Eugen b'9Hbcrtg unb 2:t)erefa

Earrcnog, ift für bie nädjfte Spielzeit alg Erfter Sapetlmeifter an bie

greiburger SSoIßbütute engagiert worben.
— Ser langjährige Qntenbant beg Sanbegtfjeaterg in Sarlgrühe 9luguft

Saffermantt ift in ben 9fut)eftanb getreten. Sag babifdje Sultug«

mtnifterium fd)teibt ben Qntcnbantenpoften $ur Sewerbttng öffentlid) aug.

— Sutt ip a e f e r get)t alg Scljrcr ber Dberflaffen für Slabietfpiet

ang §üttner»Sonferbatotium nad) Sottmunb.
— Dr. 2Jt e cl e (Böttingen) trat alg Setjrcr ber 2)cufilgefd)ic£)tc bem

Setjrlörper beg Sonferbatorittmg Jgerne=3tcdlinghaufcn bei.

— SStUt; $ ö h l m a n n gibt feine Stellung alg erfter Souäertntciftcr

am ^iIt)ormomfd)cn Drdjefter in Sottmunb auf, unb übernimmt bie

Seitung ber 9tugbttbunggflaffen für SSiolinfpiel am §oltfd)nciber-Son-

ferDatorium.
— Dr. ß. Raufen ift aU ©rfter ffiapettmeifter unb ©piclleiter ber

Slug^burger £>per Derpflidjtet morben.
— ®t'e ftäbttfdje SKufiflommiffton unb ber SBorftanb ber Sondert»

gefellfdjaft in Srefelb t)aben Dr. SRuboIf © i.e g e I au§ 3Kanubeim jum
ftäbtifdjen SKufifbireftor unb ®irigenten ber Sonäertge}ellfd)aft getoät)It.

©iegel ift ©djüler §umperbindg, SlnforgeS, £l)uilleg unb ®aIcroäe3 unb

war urfprüngtief) Surift. Somponift ift er burd) feine Dpcr „Jperr

®anbo!o" belannt geworben.
— 3Jtufitbireftor '(Suftaü SJt ü 1 1 c r au§ »erlin (gule&t in 9torbl)aufen)

ift an ba§ neben bem ftäbtifdjen Drdjefter neu erriditete $fuIbarmonifd)e

Drdjefter in ©ffen»3tufjr aB ®irettor berufen Werben.
— ®er Seitcr be§ a3aben-58abener ftäbtifeben DrcfjeftcrS, ffapelltneifter

«panl § e i n
, ift jum ftäbtifetjen SRufitbitettor ernannt worben.

— ®er frütjere Seffauer ©eneralmufitbireltor grans Wl i t o r e t) ift

aß ®irigent ber populären So^erte ber Serliuer 5ßt)iltjarntonifer in ?Iu§«

fid)t genommen worben.
— "@gon 5ß o II a t (Hamburg) foll jum Seiter ber granlfurter Dper

auSerfefjen fein.— SRaj D. S d) i II i n g § würbe Dom ^ßerfonat ber berliner ©taatä-

oper mit 162 ©timmen atö SBertrauenämann für bie 3)ireftor|tcIIe ge<

Wätjlt.

— Ser ©eiger Dttomar Sß o t g t (Äarterulje), ein ehemaliger ©d)üter

Sari Slinglerg unb §enri 93carteau§, ber fid) im Dergangenen SBinter

aB tonsertfolift erfolgreid) betätigte, folgt einem Stufe al§ (Srfter Sonäett-

meifter: an bag SOcedienburgifdje SanbeSttjeater in ©djJDertn.

— ßum ©rften (£f)ormeifter be§ Stuttgarter Stebcrfranäe§ würbe

38. SJ e i tt t) a r t (grantfutt) gewätjlt.

— .^offapellmeifter 5ßaul $ r i II bat im ©tabttbeater jtt fottbuä,

wo et ©rfter ffiapellmeifter ift, mit 2Dre§bener träften jum crftenmal

ben Sriftan jur ^uffütjrung gebrad)t. £>err 5ßriII übernimmt aufjerbem

bie Seitung ber ftäbtifeben SKufilfdjuIe.

— tapeltmeifter Dr. ©gon 31 e u m a n n Don ben SfSiener ffarejag-

SSüfinen mürbe al§ (ärfter ffiapellmeifter für bie Dperettenfeftfpielc in

aKannt)eim öerpflid)tet.

— gelij öon SBeingartner wirb aud) nad) feiner Berufung an bie

©pige ber SStener SBolBoper bie Seitung ber ^hilharmonifdjen Son»

jerte beibehalten.

— aSiltjelm gurtwängler würbe enbgültig jum fonäertbireltor

beä SonlünftlerordjefterS in SBien befteüt.

— Stn ber 9Künd)ener UniDerfität ift ein 9Ifabemtfcb,er DrcftefterDerein

((5. 58.) gegrünbet worben, p beffen ®rftem ©irigenten ^aul ©trüber
erwählt würbe.

— S)er berliner Sariton, ®ammerfänger Serner S n g e I , würbe
bem SBiener Dpernttjeater bcrpftidjtet.

— S>te etjemafö berühmte 2J!eininger §oftapcIle ift mit ber

Sluflöfung bebrotjt; ein ©efudi ber Capelle, bon ber ©tabt ©aalfclb einen

3ufcljuf! p erhalten, Würbe abgefcfjlageit.

— Serlin Wirb bom 16.—21. ©eptember eine 3?eget = 3Sod)e
mit S. Sied) unb ben P)ilharmontfern, m. ®uj, Slb. Sufd), bem ffttngler»

Duartett, gr. Swaft=§obapp, (£(. ©ertjarbt, §ertl)a ®ehmlow unb Qul.

3:hbtttberg haben, 'äßrofpefte burd) Sote & SSocf, Setiin W 8.

— gür bie §erbftfeftfpieleber®re§bencr Dper würben
berpflidjtet: SRtd)atb ©traufj, Slrtur 5Jtfifdj, gelij SSeingartner, grau
§afgreen4E3aag, §elene Sßtlbbrunn, 3Karie ©utheil=©djober, §einrid)

Änote, ^aul Senber, farl Surrian, Slagarb-Deftbig.
— SRaj % r ü m p e l m a n n hat ein Dratoriutn für ßtjor, Soli, Drdjefter

unb Drgel „®a§ Sidjt ber SBelt (Ghriftug)" fontponiert. Slufführungen

finb in 9luäfid)t genommen in SJiagbeburg, 2orgau, ©fjett unb JJeu«

l)alben§lcben.— K. @ült§
rr
Sd)W.träIünftIer" ift Don (Sbgar Qftel al§ fomifdje

Dper „Sdaienjauber" bearbeitet roorbeu.

— Dr. Sari 3K u cf
,
ber, obwohl burd) Scaturalifation ©d)Weiäer, irgenb«

Wo in ben Sereitügtctt Staaten interniert war, ift nunmebr, unbetannt
wohin, beportiert worben. 3Bof)I wegen feiner aud) neuerbingä tunb«

gegebenen ®eulfchfteunblid)teit?
— S^iad) langwierigen 2lu§einanbetfe|}ungcn swifdjen ber Seitung

beg 9tationaItl)eater§ unb beä «Drdjcfterä in ffiriftiania ift enblid) eine

Sinigung erfolgt. S)a§ Drdjefter fdjeibet au§ bem £f)eatet bollftänbig

auä unb Wirb Don ber neugegrünbeten 5ßhiIharmonifd)en @cfellfd)aft

engagiert. Son ben 44 SDfitglieberu bc§ Drchefter? finb 39 bon ber P)il=

harmonifd)en ©efcllfdjaft übernommen. 9113 ©rfter Sfouäertmetfter

Würbe ber befanute Solift bcS ©todholmer ©djnceboigt=Drd)cfterä,

9tidjarb Surgin gewonnen. Sie ^htlhatmonifdje ©efellfrijaft hat folgenbe

brei Dirigenten engagiert : 3gnaä 91 e u nt a r t
,
3ot)anu § a I o o t

f
e n

(friftiania) unb ©eorg ©d)neeboigt (Stodf)oIm). ®ie ^5l)'^ nrs'

tnonifdje ©efellfdjaft wirb neben fefteu 9Ibonuementgtonäerten ju Sonett»
preifeu aud) int gröfjten Umfange wöd)entlid)c SoIISfhmphotüetonserte

geben. §. SR.

— Qn 35aris haben fid) bie ffiapcllmcifter organifiert. 3t)t gübrer

ift Shebillarb.

— 9lbrien SR a t) n a I (^ßarig) beeubigte eine cinaf'tige Dper „L'Orgueil

du Camp perdu".

rr Sunt <S>tbä<btnli unktet 'Zoten LJ
— Sari Pfeiffer, ber ©rfte Sapellmciftcr ber Hamburger SolK»

oper, ift nad) langem Seiben geftorben.

— Qn (St)twalb (Sirol) ift ber ehemalige Seipäiger Sonferbatoriumä«

lehrer See ©rill int 9llter bon 74 Qatjren geftorben.

@iff- unb Sleuauffä^rungen

— „@onnenmenbnad)t", bramatifd)e Dper in 3 9lufäügen non gelij

Sfeuntann, 93cufi! bon ©uftab © o r b S
,
brad)te eg bei ber Uraufführung

im 9lürnberger ©tabttheatcr ju einem ungewöhnlichen ©rfolg, ber jroar

angefidjtg ber bürftigen §anblung unb ber nahezu erfinbungSIofen, ba§

Sarjreuther Sorbilb nur matt wiberfpiegelnben SJcufit nidjt redjt oetftänblid)

ift, immerhin aber einem SBerfe gern gegönnt fei, ba§ niemanbem etwa?

juleibe tut unb in ber gebiegenen ©auberleit ber ganzen galtur, ber

bantbaren Sehanblung ber ©efanggftimtnen unb einet relatiben Stobteffe

Sorjüge guter fapelinteiftcrmufit in fid) bereinigt. ®.
— 3n SBicn fanb DStar ©tallag Dper „®ie brei greier" Diel Seifall.

— ®ie Scürnberger Dper fünbigt für bie nädjfte Spielzeit

al§ Sceuheiten an: „®te arme SRargaret" bon 9) f
e i f

e r unb „®ag geft

ju §aber§Ieb" bon 9tobert § e g e r, ber an biefer Sühne al§ Sapett«

meifter Wirft.

— «ßaul @räner§ Dper „Shcophanb" ^atte ™ Srünner Stabt«

ttjeater ftarfen Erfolg.— ®ie neue Ihrifdje Dper bon ©. 9ß i e r n e „Cydalise ou le chevre-

pied" erlebte ihre Uraufführung ju 55ari§.

— ®er Dperettenfd)Wattf „gräulein fuä" Don Söalter S o 1 1 o hatte

in 9Jfündjen bei feiner Uraufführung ftürmifdjen Erfolg, äßarum aud)

nid)t!?— Sie Dperette „Ein artner SOcufifante" Don Erid) Serfen würbe

bei ber Erftauffülrrung im SreSbener 3lefibettjtt)eater mit §eiterfeit auf»

genommen.
— Qean © i I b e r t 3 neue Dperette „Sie grau im §ermelin" fotnmt

Enbe Sluguft im Sweater be§ SBeftenS in SBerlin jur Uraufführung.
— Eine fdjon ältere fpanifdje Dperette „ganbango" bon Seonarbo

SKoItnaä fotnmt im September in Seutfdjlanb pr Uraufführung.

Sie Searbeitung für bie beutfdjen Sühnen ftammt Don DMar Engel.

— Sie g?obert»granä»©ingafabemie in §alle trat, bon glänsenbem

Erfolge begleitet, mit einer Aufführung beg weltlichen Dratoriumg
ff
©e«

mele" bon pnbcl in ber 9ceugeftaltung bon 9llfreb Siahlweg hetöor. 3n
ber Searbeitung, weldje fid) aug ben hohen mufifalifdjen SÖerten unb aug

allebem, mag an brantatifdjem Empfinben unb mufifalifdjer Ehatafteriftif

in bem SBerfe ftedt, rechtfertigt, finb bie Ergcbniffe ber ^ünbel-gorftfiung
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nad) ©ebübr herangezogen werben, ©o ift 3. 33- bie ©embaloftimme
mit wunbcrboller geinheit unb rünftlerifrber greirjeit ausgearbeitet morbeu,

}o ift bas Driginalfolorit bes Ordjefters beibehalten unb eine Dorfid)tige

©rgänjung ber SBerjierungen in ben ©oloftimmen unternommen. Qweifefs»

otjnc bebeutet bic ©emele einen ©ewirat für unfer Konjertleben. Sie

Aufführung mit ben ©oliften Sötte Seont)arb, SKinnie §aIlcr»©arbot,

•"öcinrid) Küblborn unb ©eorg 9itcrabgft> berlicf unter Sßrof. 9tat)Ilueg'

Icbenbiger Seitung auszeichnet. Qn einem ^weiten Sondert tags barauf

errang ,'permaun Sildjcrs „Scutfcl)es SMfsIieberfpiel" baut feiner großen

mufitatifdfeu 9ici$c unb Ktangfchönrjeiten einen burcfjfctjlagenben ©r«

folg.
'

ki.

— Scr SKufifDcrciu >
öü Osuabrüd bradjte am 9Ibfd)iebsabenb feineä

bisherigen Dirigenten toi § a f f e , ber als UniDcrfitätsmufifbireftor

unb 5ßrof. e.o. naefj Sübingcn überfiebelt, beffen ,§rjmnu3 für grauencf)or,

Solo unb Drd)eftcr „9jom SEtiron ber Siebe" (Dp. 24) unb bie Dubertürc

„Ans Kurlanb" für 93£äfcr unb ©djlagäeug (Op. 20) jur Uraufführung.
— 9^etcr © r i e s b a cl) c r (9tegensburg) hat eine griebensmeffe für

Solo, gemifdjtcn ©fior unb großes Drdjefter gefchrieben, bie nädjften §erbft

mehrfach jitr 9luffür)rung fommen foll. Sas SBcrf ift bei 9lnton S3öf)m u.

3ot)n, si>cufifoerlag, 9tugsburg unb SESien, crfdjienen.

— ©corg (Möhlers V dur-Srjmphonie, bie Umarbeitung einer 1902

in Srcsben mißfällig aufgenommenen f^tn|)t)onifdjcn gantafte, ©. Sarg»
© I c x f s Kammerfinfouiefta in A dur für glötc, ©ngl. §om, Klarinette,

Kioxn, .iiarfe, 5 ©inäclftreidjer unb ©treietjordjefter unb SSaritonlicber

mit Srchefter Bon Qol). © d) a u 5 c (Bon $ I a f di f e gefuugeu) lamen
burd) bie Säd)fifd)C Sanbcsfapclle in ihrem erfreu 9ceut)citenfonäcrt

,;ur SBicbergabe. ©Ohlers unb Karg*©terts Arbeiten mürben mit bem
ausgefegten greife getränt.

— 3u einem Bon Slrtljtir K u ft e r e r in Karlsruhe beranftalteteu

Sompofitionsabcnb gelangte beffen c moll-St)mpi)onie für großes Orcfjefter

(aufgeführt Born Drdjefter bes Sab. Sanbestl)eaters), ein KlaBierquintett

A dur unb Ordjeftcrlicbcr mit großem ©rfolge 31« Uraufführung.
— tyaiti © t r ü B e r

,
Sdjülcr Don 28. ©ourBotfier (SDcündjcn), würbe

a(s Kompouift einer KlaBicrfouate in A dur (Dp. 23), bie 3iM)el
itiüncbcn oortrug, Bon ber Kritif als ftarleg Salent anerfannt.

— l]wei Quartette, Dp. 38 unb 41, Bon ÜDcaj ö e n n i n g lamen in

Berlin %m Uraufführung.
— SMcart) © r a f c n i I brad)tc Straußens „Sieber bes Unmuts" (Dp. 67)

in Bresben pr Uraufführung. ©s finb bies bie Sieber, bie Strauß für

+>otc & 93od fd)ricb, als er ben ^ßrogcf^ wegen bes „Kränterfpiegcls"

uerloreu hafte.

— S u
f
a r b c n. ©lubieurat Dr. Karl Strcl)l in £>of fdfreibt:

9lus greube ''bei bic Slbljmtbhiitg „iöeiträgc ?,ur ^ft)cl)oIogie bes Sehens
unb jur Scl)rc Don ben Sonphotismcn Bon Dr. plül. S?iftor §enrt)"

(^entraläcitung für Dbttt unb SJcedjauü, 1919 ^Scft 1—5) bringe id)

einen pcrfönlid)cn 33cteg. ©omeit id) jurüdbenfen fann, erfchienen

mir ftets iöudiftabcn, äßortc unb befonbers Sonarten farbig, äJcoÜ trüber

a(s Sur, holje Sönc heller al§ tiefe. Qstnige SBeifBielc: a tintenbiolett;

heller; e gelb; i lueifj; tintenfarbig; oc heller; u erbbraun, ue grünlid)=

braun. — Siebe, Seben gelb; Suft trübgclb; Söaffcr, SBefcn, ©ehen
luafferblau; 1 w s bet)errfri)cn bas ©t^ebuis. C dur roeifj, Ifar erhaben;
1) dur tBajfcrblau, Ijciter; Des dur tiefer, S)loubnad)t, erhaben; E dur
morgeuror, fouutg, crotifd); Es dur rötlidjgelb, briiditig; F dur ftal)lblau,

froftig; Ks dur tanuengrüu, träumerifd); G dur graurot, gartenartig;

A dur tintenfarbig, treuherzig; As dur tiefer, bornehm; H dur hellbraun,

länblidj; B dur tiefer, bäucrlid). Sin heroorragenber ?ß£|l;nfcr fdjrcibt

mir: „(Ss berft fid) mit meinem mufifattfd)en fühlen faft genau." ®icfes

fühlen ift su einem Seil 'meines SBefens getnorben. Qd) tonnte fein Sieb

ober eine SSorftelluug in eine für mid) falfcf»e Sonart fetsen; ich f'ltln m'rt)

uid)t in bie Seele eines berfe^en, ber bei a blau ober bei i fdiroarj fühlt.

iOcan rebe nid)t Don SKontcrieittjeit; alles ^crfßnlichc beftetjt in ©igen»
fcbiDingungcn. ©eclifdjc ©rlebniffc unb SriDcrbungeu biefer Slrt ftellcn

eine Sßcrcidicruug Ijer; bgl. bic rote 9tofc ber ©rotif unb bie blaue SBIume
ber 3'iomautit. Sen ©runb für bic ©ntftcbiung ber Sonfarben fuclje idi

in crftmalig sufälligcn fid) roiebcrholenben Slffo^iationcn bes Knblid)en

@cl)irns. g. 93. fdjmettcrube Srom|ieten beftchen aus golbgelbcnt SKeffing-

b(erl) unb finb nad) Es dur geftimmt (@g gibt bocl) mehr al§ ein ©ujenb
Dcrfd)iebcnc ©timntuugcn ber Srompcte! Sie ©diriftltg.) Semnad)
üergcfeltt fid) Es dur mit golbgelb. ©ine Döllig befriebigenbc ©rflärung

fdjeint uod) niemanbent geglüdt ju fein. (Ses SSerfaffcrs ©rllärungs»

Derfudj fcl)eint uns roenig 311 befagen. 9lus ber 9lnaIogic Don §od)=§eIl

ufm. laffeu fid) mandjerlci 9lblcitungen bornehmen. Sic parallele äroifd)en

ben garben bes Prisma unb ben Sßnen ber ©lala ift jeboch unhaltbar
unb — in ben meiftcu gällen — eine ©biclerei! Sie Satfadje inbibi»

bueller garbenembfinbuug bei SBofalcn unb Söncn roirb felbft baburd)

natürlich nid)t berührt. Uebrigeus ift bas rjter turj angebeutete Problem
ja ein altes, bas bie Slefthetil immer unb immer mieber befd)äftigt. Db
je mit ©rfolg? Sie ©chriftltg.)

— Scr 3)cnfilabteilung ber $rcuf3ifd)en ©taatsbib!iott)e! hat bie SSitroe

Tvclij S r a e
f
e i e s bie hanbfd)riftlid)e Partitur feines grofjen Oratoriums

„©hriftus" gefd)cntt.

— ©in unbefanntes SHentoircnmanuffribt §ans Stonfart b. @d)ellen»

borfs (1887—1895) tuurbc in Seidiger ^riBatbefi| gefunben. Sie
Sdjrift umfafjt bie gugenb^eit, bie ©tubien» unb SSanberfahre unb roirft

Streiflichter auf Sifjt, SSaguer, SBcrlioj, ©ornelius u. a.

— Sas Saubestheater oou 3 n b c r s t) a u f e tt bleibt in ftaatlidier

SBermaltuug; Qntcnbant nürb Otef)cimrat Bon iölöbait, tünftlerifdjer

Seiter Wirb ber Qencnfer ^riüatbDäent ©inger.
— 3m ßtjailotten burger Cbernt)aufe werben tut näd)ftcn

SBinter boltstümliclie ©onntagütirmittag4ionäcrte Deranftaltet werben.
Sie Seitung wirb beut tapellmeifter f r a f f e 1 1 übertragen.
— Ser «Berliner S n t ü u ft l e r = 85 c r e i u (©. SS.), Weldjer

ben Qwccf hat, bie ibcellen unb materiellen ^ntereficu feiner SJcitglieber

^u förbern, Bcrfenbet foeben ben bon bem bisherigen ©d)riftfüt)rer 3Rid).

3. ©id)berg berfafjten Qahresberidjt über bas 75. Sjereinsjahr. SBir

entnehmen bemfelben, bafj ber herein bic Surd)fül)rung feiner fünft-

lerifdjen 3teie roie fd)on in ben Dortjergegangcnen Sricgsjahren im §iu«
blicE auf eine ausgebreitete ftriegsfürforgetatiglcit mefentlid) äurüdfiellen

mufite. Sie ©rfbarniffc würben an bic £riegshilfstaffe abgegeben, bie

burd) Ueberwcifung bon S3armittem ber wirtfchaftlidjen 9cot hauBtfädiüd)
innerhalb bes Siereius mit allen Derfügbaren 'Gräften 311 ftcuern fudite.

©eine burd) 9lnfd)affungcu unb ©d)cnlungeu Wieberum erheblid) ber»

gröfjerte Scufit.S8oltsbibIiotl)eI hat ber Syrern in ben Stcnft ber ©täbte
33erlin unb ©t)arlottenburg geftcllt. Quanfbrudjnahme war troK

bes Krieges überrafebenb grofj. Ser Sjercin, bem eine trauten», eine

Untcrftüljuugs» unb Sarlehensfaffe, fowie eine Qnbalibenfaffe augeglicbert

finb, ftel)t mit feiner SOcttglicberäaht bon 470 Sontünftlern unb Son»
lünftlerinneu feit Dielen fahren unter ber Seitung bes SJhmfbirettors

9tbolf ©öttmann.
— Scr © n b c r s 1) " u f e r S} e r b a n b S c u t f d) e r S t u =

b c n t e n « ® e f a n g b e r e i u e t)at feinen infolge ber fran^öfifdieu

93cfetiuug aufgeloftcn ©trapurger 93unbesDercin 9lrion in g-reiburg i. 93r.

neu oufgetnu. Scr 9lrion War eine ber älteften Korporationen ber Slra|>
burger Uuiberfität. ©inen 3ulDad)S hat ber Sonberst)äufer SBcrbaub

burd) bie atabcmifd)»mufitalifd)e Serbinbnug 9iorbmart an ber neu er»

rtdjtetcu Hamburger Uuiberfität ju beräctdjncn.

— Scr Sßerbanb ber S c u t f ä) e n SJi u f i 1 1 e l) r e r i n n e u er«

lebigte auf feiner §aubtBerfammlung in §annoDer eine umfangreidte
Sagcsorbnung. Ser Sjorftanbsbcrid)t ergab, baß ber SScrbanb auch in

ben lebten Qaljren an 9tusbel)uung gewonnen Ijat. 91ufjer Berfdjiebcncn

Ortsgruppen haben fid) ihm als gweigberciue augefd)loffcn ber Sierciu

ftaaflid) geprüfter ©d)ulgefauglehrerinncn unb ber Sonifa»So»iiuub,
S3crein für mufitalifche ©rgichung. 2ln tricgsnotunterftüipngcn für

Stolleginnen hat ber Sjerbartb burd) freiwillige Sjciträge 80 450 ißil auf«

gebradjt. Qu ben Ortsgruppen würben außer ben beruflid)en SBorträgcn

fünftlerifdjcn, päbagogif'cheir unb wirtfdjaftlidjcn QnhaltS aud) po!itifd)c

g-ragen bebanbclt. — ©ine ^rüfungsorbnung für Stjeoric würbe auge»
nommen. 9luf Stutrag ber Ortsgruppen 93erlin unb Königsberg würbe
ber ©tcllcnbcrmittlungsüertrag bes S3erbaubes abgeäubert; im be=

fonberen Würbe bas Sßcrbot ber KonferDatoriumsIeiter, 5ßri0atfruubcu

ju erteilen, eingcfdiränlt unb bie KonturrenäHaufel, bie bem Sehrcr
eine nntcrrid)tlid)e Sätigteit am Ort nad) SScrlaffen bes KonicrDaloriums

auf Sahrc hitwus Dcrbictet, als gäitälid) uuftattl)aft abgelehnt. Sa«
gegen Würbe als fclbftberftänblidfe *ßflid)t anerfannt, baß ber Sehrcr
©cljülcr bes fonferbatoriums auch bis §u einem galjr nad) bem Sjcr«

laffen ber älnftalt nicfjt als ^ribatfdjüler annimmt, ©in 9lntrag ber

SJcufifgruppe S3erlin hatte biefen ©rfolg: Sic 1. Schriftführerin foll

am SBofjnort .ber 1. SBorfitjenben fein unb neben bem SBorftanb ein Slcuncr«

nusfd)uß, in ben berfd)iebcnen ©egenben Seutfcblaubs wohnenb, arbeiten.

Einträge bes SSorftanbes auf 93ewilligung ber gerid)t!ichen ©intragung
bes SSerbanbeS unb ©enehmiguug einer ©at-mng ber ,§ilfs!affe würben
angenommen. Ser 58orfitj (bisher .'öebwig 9übbecf«93crlin) ging au grl.

äRinna 3(i| (Kaffel) über. 1. ©djrtftfüfjreriu wurbC:g-rau Signiej (Kaffel);

als weitere SBorftanbsmitglicber Derblieben g-rl. 3JiüIIer«g-Iügger (§am»
bürg), grau äftarttja Satbauf (flauen), grl. 9lgnes 9lr (Siegen). —
9lußer biefen gefchäftlicl)en ©itiungcn Waren uod) jwei SSerfaminlungcu
anregenben SJorträgcn gewibmet. grl. ERaria Seo (S3erlin) fprad) über

„Slufgaben ber mufitalifdjeu gugenbergiehung" unb wies als SSeifpiele

praftifdjer SScrfud)e, SOcufif Wicber jum SSoltsgut -$u madjen, auf bie

91ugsburger ftcibtifdje ©ingfdjule unter 9llbert ©reiner unb bie Slabier«

.^örfurfe bes Sojenten 93ertl)olb Knetfd) (93erlin) h'u. grl. Jpilbegarb

Sattermann, SSorfi^enbe bes S3ereins ftaatlid) geprüfter Schulgefaug»
Iet)rerinnen, gab ein 93ilb bon ben 9tufgaben, 9lnforberungen, 9Ius'fichtcu,

bon ben Sidjt« unb ©djattenfeiten biefes neuen grauenberufeg. Sen
SJefdfluß bilbete eine Einführung mit anfdjließenben ©rläuterungen
an @d)ul!inbern über „©efjörbilbung als ©ruublage ber mufifa!ifd)eu

©räiehung" bon grl. §anne 93rune (ijanuobcr), bie. bie unleugbaren

©rfolge ber Soni!a»So»3!Jcethobe bei ber ©rgiehung pm 33om»S3Ialt»

©ingen unb bewußten §oren jeigten. Ser SJorjug ber 9Jicthobe bor

anberen SBegen befiehl barin, baß fie bon fo burdjaus einfadjeu

unb grunblegenben Sonborftellungcn au§gel)t unb — auf pfrjcbologifd)«

päbagogifd)cn ©cfidftspunften fußenb — bie ©d)WierigIciten gefonbert

übt, eigene 9tnfd)auungsmittel benu|t unb bie S'Jotenfchrift erft barbietet,

wenn KlangDorftcIlungen unb Sonalitätsbewußtfein Borhanben finb.

Saburcb erfaßt fie einen weit größeren Kreis unb bringt aud) bie foge»

nannten „Unmufifalifdjeu" faft ausnahmslos ju einem gemiffen Können
unb erfd)ließt ihnen bamit bie 8lufnal)mefähigleit für bie Slfufif. — ©in
lueitercr SSortrag bon SKaria Seo, Seiterin bes ©eminars ber SJcufif«

gruppe 93erlin, behanbelte bie „Sorbilbuug für ben mufifalifdjen Seljr«

beruf". Sie Slusfübrungeu würben mit fehr großem S3eifall aufgenommen
unb ben aufgcftellten Seitfätscn bebattelos sugeftimmt, bie in ber §aupt»
fache befagen, baß neben ber Iünftlerifd)«ted)nifd)cn eine 9lusbilbung auf

funftmiffenfdjaftlicher unb päbagogifd)»methobifd)er ©runblage für ben
Sehrenben ju forbern fei; biefe müffe minbeftens jwet gahre bauern. ©ie
boHjicht fiel) am beften in Surfen ober eigenen 9Mta!ten (©eminaren),
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bie auf ®runb eines organtfd) gerjüeberten Seb,rbiIaneS in baS SBefen
beS mufifalifcben SefjrberufeS einführen. ®ie metrjobifdje Unterroeifung
muß burd) eigene? Unterrichten unter SHufftdjt ergänzt snerben. ®ie
angefjenben Sefjrfräfte follen jur felbftänbigen SSeiterarbeit icie gum
«erftänbniS ber fulturellen unb fogialen Aufgaben ibreS SBerufSftanbeS

erlogen werben.
— ©egenüber ben Bon ber Seiner 3)irigentenbereini»

g u n g erhobenen @el)altSanfürücf)en tjat eine bon 50 Sölner
(itefangbereinen befud)te SBerfammlung befcfjloffen, bie erfjöfjten gorbe»
rungen ber Dirigenten an bie ©efangberetne rjerantreten ju laffen unb,
falls eine Einigung nidjt ergielt wirb, bie ©efattgStätigfeit eiripftcllen.

Xie ®e(egiertenberfammlung beS 9il)einifd)en ©ängerbunbeS luirb fid)

mit biefer grage befcfjäftigen.

— Sie SR SK. STC. erhalten bon ber Sünftlergcroerfjdjaft S3at)ernS, ©rupbc
SOcufif, bie folgenben, bom 16. Quni batierten (SnffdjKefjungcn jur Ser«
bffentliclmng : ffite tjeute tagenbe aufjerorbentltdje SKitglieberberfammlung
ber SDcündjener SÜfufiferberbinbung ergebt fcfjärfften Sßroteft gegen
bie in letzter $eit ins ungemeifene geftiegene ©djäbigung ber 3ibiIberufS=

mufifer burd) baS geroerblicrje SKufijteren ber ^Beamten im ©taatS» unb
Sommunalbienft. 3)ie Sücünctjener SKufifer berlangen bon ben betreffen»

ben Sabellmeiftern unb ©efct)äftSunternef)mern, bafj in ßufunft in erfter

Sinie 3tbilberufSmufifer befepftigt werben unb erwarten bon ben p»
ftänbigen SBeljorben, bafj ben tfmen unterteilten ^Beamten jeglidjeS ge*

werbliche SKufijieren ofmc Vermittlung ber SBcrufSorganifation beiboten
wirb, um bie $aty ber ermerbSIofen 'SSerufSmufifer p berringern unb
bie (SrroerbSlofenfürforge p entlaftcn. ®ie tjeute tagenbe aufjerorbentlidje

Süätglieberöerfammlung ber SDlündjener SOcufiferberbinbung erljebt fcfjärfften

Sßroteft gegen bie anbauernbe erfjeblidie ©djäbigung ber 3ibiIberufS=

mufifer burd) bie TOIitärfapellen. Sieä'bepglidje ©ingaben, bie bereits

feit fed)S SRonaten laufen unb roiebertjolt fctjriftlicf) unb perfönlid) reflamiert

mürben, finb bis fjeute bon ben SBefjörben nod) nid)t berbefdueben Werben.
3)abei treibt bie SMitärfonfurrenä prjeit bie tollften SBlüten. ©S befielen
Sßcilitärfabellen otjne ffiegimentSanfjang, anbere fielen aufgelöst in Seinen
Abteilungen, ein SKilitärfabeUmeifter befdjäftigt fogar gibilmufifer bei

(SSelegentjeitSgefdjäften, uniformiert biefelben, um tomplett p fein. 3m
Sntereffe ber fteueräafjlenben SBebölferung erwarten bie SKündjeuer SÜcu*

fifer fdjleunigfte Slbrjilfe unb entfbrecfjenbe Sölafjnafjmen ber pftänbigen
SSetjorben, um bie 3at)I ber ber ©rroerbslofenfürforge pr Saft fallenben

SerufSmufifer p berringern. — ©S Wirb at!erl)öcfjfte 3eit, bie Verkält»

niffe ber ehemaligen SOcilitärfabellen p regeln. Stud) bie Stellung ber

Beamten, bie im Nebenberufe als SKufifer tätig finb unb bamit @elb
berbienen, bebarf ber Störung, %n SBerlin ift ifjnen öffentltdjeS SUluft-

gieren berboten Werben, wogegen fie ftroteftiereu, weil itmen itjre feaupU
täfigfeit feine genüaenbV Sntlofmung 6rinn<\

— 3n Stotffjolm würbe eine 3 e n n i) * S i n b > 21 u S ft e II u na
mit ber SIbfidjt eröffnet, ber grofjen (Sängerin an itjrem 100. ©eburtStag,
bem 6. Cftober 1920, ein Senfmal p erridjten. Sie SluSfrellung bietet

SBübniffe, SBriefe, seitgenöffifdje SSerid)te unb Stuffäi^e über bie fiünftlerin
in ben berfdjiebenften ©bradjen. hj— 3n Sobenfjagen finbet ein grofseS ffanbinabifdjeS SfJlufiffeft

ftatt, au bem fidi bie leiteubcn Mufifer beS DtorbenS beteiligen werben.

— 3u unferen Silbern. Ser um bnS Stuttgarter SKufiffcben I)od)

berbiente unb als fjerborragenber Drgelfünftler in gang Seutfd)(anb be»

tonnte Sßrof. §einrid) Sang fjat im %uni ben Sag feiern bürfen, an bem
er bor 25 Qaljren als SRadtfolger gaifsiS baS SImt als Drganift ber Stifts»
firdje in Stuttgart antrat. 2BaS ber SKeifter, ber ein 'ebenfo gewiffen-
fjafter wie feinfühliger unb ftilfidjerer Drgelfbieler ift, in ben bieten @otte«=
bienften, beuen feine Äunft in ©röjje unb Qnnigfeit beS (JmSfinbens
btente, roaS er in ben Äonjerten beS SScrcinS für flaffifcfje Sirdjemnitfii
als Begleiter geleiftet bat, WaS als ßetjrer feines QnftrumenteS unb ber

lompofition am Sonferbatoriunt, ift banfbar in ben sorgen aller, bie

feinen ©abeu laufdjeu unb unter iljm lernen burften, eingefdjrieben.

SangS Crgel in ber StiftSfirdie ftefjt letber in tecfjnifdjer SBegietjung nidit

meljr ganj auf ber §öf)e unferer Seit. Möge bem berefjrtcn SWanne
eergönnt fein, balb auf einem mobernifterten SSerfe feiner SKrcfje p feinett

banfbaren 3uf)örern p ft)red)en unb möge Sang aud) bie SSegeifterungS«

fäfjigfeit, mit ber er, ein tiefer Senner ber alten SOcufif, aud) bie ernfte

Sunft unferer Sage berfolgf, nod) lange erhalten bleiben!

Sur frühere SeI6)ua^tei(ne6men
«Ven 5:aufenben »on 9)Jufiffreunben, biewäörenb btg Kriege«

unfere 9?eue 'SKufif-Seitung nicr>f Ratten tonnten, möchten
wir ben ^ac^bejug ber t>ter Ärieggjat)rgänge empfehlen. ®er
^reiS ift für jeben ber 3abrgänge 1915 bi« 1917 SOJf. 8.—, für

gabrgang 1918 (Öft. 17 big <Set>t. 18) <mt. 10.— (bei unmittel-

barem ^e^ug oom Verlag ^f. 1.15 93erfanbgebübr für je 2 3at)rg.).

®er fDetlag Der 3leuen Sölu(lf-3e»uno

6art ©tüninger 9la<bf. @rn(! Äle«, &tuttaatt.

6ct>lufj be« blatte« am 5. 3uli. 2lu«gabe biefe« Äefte« am
17. 3uli, be« nädbften Äefte« am 31. 3uli.
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j)iauSgefd)idt fei, bafs id) Jqcxxu Süej. b. gern»
]
1 i n § f 1) , mit bem fid) bie fofgenben 9luSfüf)xungen

1

bef d)äftigen roexben, als meinem ehemaligen £et)rer
1

für bie Vermittlung f)öct)ft toertboller 9tatfd)täge

auS bem @d)at}e feiner fompofitionSted)nifd)en Senntniffe unb
Erfahrungen bielen 2)anf fdmlbe unb niemals ermangeln
roerbe, biefer feiner auf3erorbentlid)en Untexxid)tSbegabung,

bie oft burd) toenige SBoxte bem Sun9er tiefe ©inbtiefe unb
roeite ^erfpeftiben auf bezeichnetem SBiffenSgebiete erfdjlofj,

I)öd)fte Slnerfennung p pllen. Limmer aber fann mid)

biefeS (Menntlicf)feitSgefüf)l p bauernb ftillfd)toeigenbem $u»
fefjen in einer ©acfje behalten, beren güi)t;ung§tt)eife burd)

ü)n bereite p bebenflidjer fünftterifdjer ©djäbigung ber Stil»

gemeintjeit fid) auSwäd)ft, beren Urfactjen unb ®xfcf)einungS»

formen in meitexen Greifen befannt p machen bafjex ein

©ebot beS ©eroiffenS für jeben fein follte, bem beutfetje SJlufif

unb beutfäjeS Sweater nicfjt bIo§ met)r nacfteS ^axteiintereffe,

fonbern begriffe finb, benen, eintjermanbelnb auf ben ibealen

(SfeifteSfpuxen unferer exf)abenften SPnmeiftex unb genialften

SSütjnenleitex, ber S)xang nad) ftets erneuter gefunbex, blute»

unb fxudjtxeidjex (Sntmicftung innetoolmt.

SSie fd)on bie Uebexfdjxift bexxät, fjanbelt eS fid) im bor»

üegenben um bie ©d)ilberung fer)r berbreiteter SSerrjaltniffe

;

ba aber meiner ©infiä)t ber ttjpifdje $all, an beffen Sßunben

bisher nod) niemanb öffentlich bie Ringer ju legen magte,

gerabe in ber $erfon be§ genannten Dtoernleitetö be§ ^rager

neuen beutfd)en S^eater§ unb ultramobernen Äomponiften
burd) 58efanntfd)aft toie 3eu9en naljegebracht mürbe, ijabe id)

iljn jutn 33eiftoiel erforen, mobei e§ jebem, ben e§ fudt, frei*

ftet)t, fid) ju fragen, Wogu, finbe id), feljr biete in beutfdjen

Sanben 2lntaf3 ^aben bürften.

SSätjrenb ber Vorgänger' ber Zttoüt%*%tvai\vMtj\ö)tv. Stera

an jenem gnftitute, Slngelo Sieumann, feinen @t)rgc ig barein

fe|te, burd) t)äufige TIrauffüf)rungen, SSeranftattung bon

3Jleifter§t)!Ien, äRaifeftfpielen ufto. e§ unter feine§gleiä)en p
einem ernftlid) beachteten, felbft tonangebenben ^aftor im
nationalen Stjeaterleben gu ergeben, geriet unter jener Stoppet

leitung, in§befonbere toa§ tJjte mufi!bramatifd)e ©eite betrifft,

foldje berbienftlid)e Ueberlieferung gänglid) in SScxfatt unb
23ergeffenb,eit, ina§ lein SSunber ift angefiä)t§ ber mir au§

bertrauen§mürbigftem 9Jcunbe gemorbenen 3Scrfid)erung, bafi

genannter §err fid) fogar ber (Sinftubierung bereits in anberen

©täbten mit (grfolg gefpielter neuer ©tüdo, fo u. a. (£. SB. Äorn»

golb§ „SStoIanta" unb „3üng be§ 5ßoIt)frate§" ^artnädig p
roiberfe^en pflegt. Unb fann er fd)liepd) nid)t umt)in, ein»

mal eine SJcobität gu bringen, ift fie auSnab,m§lo§ bem Greife

jener SBerfe entnommen, roeldje Aufgabe unb Qwcd ber Dpern=

mufif in einer, ben ©iun ber ®id)tung fd)ier exbrüdenben,

bie bexfdjiebenen ?tu§brudgroeifen unb ba§ toed) elnbe QziU

maf3 it)xer Slffefte im Spanne einer, j:ber formalen Variation

entbet)renben, ttjematifd) bürftigen Dxd)eftexfr)mpf)onif gum
gleidjmäfjig langioeitigen 2/cott jroingenben mafjlofen Häufung
bon §anbroerl§fertigfeiten ju erfetjen fetjeinen. SScIcfje ©igen»

fdjaften natüxtid) fdjon lange nid)t mef)x banad) angetan finb,

irgenbroeldje lebhaftere 9lnjiel)ung§fraft auf ba§ ^ublifum
auSpüben, toie bie narjep fiebentjunbert Surd)fälle t)ei«

mifd)er Dpexn innerhalb bex beiben legten ®egennien baxtun.

|S)iefe 3Sat)l bexftel)t man botlfommen, tnaxb einem jemals

bex ©efämtad QemtinSftjS bextraut, ber au§ feinen eigenen

®ompofitionen, bramatifdjen toie inftrumentalen, fprid)t, benn
aud) it)re bejeidjnenbften Qüge finb bei unleugbarer, l)eitt§u*

tage jebod) fein SSerbienft, nur nod) felbftberftänblid)e SSorauS*

fe|ung barftellenber tedjnifdjer Sollcnbung, 3lbmefenl)eit jeg*

lidjcr, aud) nur in befd)eibenem ÜRafse bemerfenStoerter

melobifd)er ober motibifdjer ©xfinbung fotoie felbftänbigex

neuer Qbeen, unb jugleid) mit mangelnbem ©djtoung baS

gel)len beS S5ül)neninftinft§.

k, @d)on barau§ erljeltt fein unoriginateS fd)öpferifd)e§ Salent,

baf3 er mit jebex feiner Dpern ber jeitweiligen SRobe einen

ftetS arg berfpätet nad)t)infcnben Tribut sollte: mit ber „@a=
rema" bem bon SKaScagni entfeffelten ßinafterrummel, mit

ber SRärd)enoper „(SS toar einmal" ber „§änfel unb ©retel"»

Segeiftexung, mit bem trog Umarbeitung nirgenbS aufge»

führten, tejtlicf) pl)iliftröfen „Sraumgörg" bem „Salome"»

Stauf d), toobei ex an mufifalifdjen Si^arrexien §t. ©trauf3

nod) p überftraufien ftrebte; bie fomifcl) fein fotlenben „SHeiber

maetjen Seute", nur bon Rainer Simons an ber SBiener

SSolfSoper geroiffexmaf5en als 3lbfd)iebSgefd)enf für ben bon

üjr fdjeibenben langjährigen berbienftlid)en Sixigentcn einige

roenige 3Me mit fpärlid)em 33cifall gegeben, traten — natür»

lid) bergeblid) — in bie £?uf]tapfen bamalS fid) anbafmenber

33emüf)ungen um eine roieber allgemeiner bexftänblid)e ton»

bramatifdje ^Srobuftion, unb bie „gloxentinifd)e Sxagöbie"

enblid) roax bie aud) bon if)m ja nid)t p bexfäumenbe Sßad)e

in ben eine ßeitlcmg als befonbexS „tief" geltenben Slenaiffance»

opexn. 9Jid)tS fann ben gemlinSfi) gänjlid) abget)enben 33tid

füx bie (Sxforberniffe ber Srjeatertoirfung beffer offenbaren

als bie 28at)t gerabe be§ letjtangefüf)rten, felbft ben elemen»

tarften bramaturgifdjen 33ebingungen ljot)nfpred)enben ©toffeS,

nidjtS aud) feine tjoffnungSIofe 3Serranntb,eit in 9lnfid)ten,

bie bon jebem unbefangenen Sopf gegcntoärtig fdjon p ben

übertounbenen gemoxfen toerben. ®enn, als id) ifjm nad)

ber fd)led)t bexf)ütlten Söienex 9lblel)nung, bex bie ©tutt»

gaxter, tooI)l aud) bie ^xagex boxanging unb exft le|tf)in bie

@xa§ex nachfolgte, f djxieb, roie ex fid) bon einem faft ein»

ftünbigen ÜDtonotog einen ©xfolg bexfpxed)en fonnte, ant»

tooxtete er mir gexeijt: „äReinen ©ie roixflid), bajj ber @x»

folg, ben ©i e toünfcf)en unb ben i d) wünfdje, bexfelbe ift??",

toaS mid) natüxlid) ungemein exheitexte. 9lbex fo finb fdjon

unfexe heutigen §erren Tutoren unb Dirigenten, bie ben

alleinfeligmad)enben „gortfdjritt" glauben gepad)tet p höben:

Sieber taufd)en ©ie fid) ein 36 für ein U bor, als baf) fie ben

£atfad)en einmal füljlbenfenb inS Sintlils fähen, enblid) an»

fingen, bie fünfte anftatt auS ber ga"ofd)perfpeftibe beS bloßen

broterroerbenben Berufs, roie e§ im 17. unb 18. Sah^unbert
^öxaud) toax, bon bem eines mobexnen Sfenfcfjen allein roüxbige
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umfaffenben Stanbpunfte fuiturgefdjtdjtüdjer ©ntwicltungen
unb gufarnmentjänge p betratf/ten. 2)a würben fie bereits

längft burd)fd)aut laben, baf? bog SDlufifibeal, p bem fie

immer nod) beten, bie flanglidje Spiegelung beS im Der*

floffenen falben Safjrhunberte immer fraget geworbenen
fflfotertaltSmuS ift, ber feinen §auptlebenSp>ed in möglidjft

rafctjem unb ausgiebigem ©elbgewtnn fietjt, um itm bann
töridjt genug auf gleite 2trt in jeber höheren Regung baren

fitte«, geift* unb gefcrjmaäberlaffenen wüften Sinnentaumeln
wieber toSpwerben. ®S ift baS Slbbilb ber fd)amIofen

r

®or*
ruption, bie unS umfing unb beren lug» unb trugbolle ©injel*

Reiten nun, nad) bem fütmereichen furchtbaren 3ufammen*
brücke beS SrjftemS, baS fie ermöglichte, allenthalben unb
ftetS zahlreicher pm Sdjaubetn, pr Erbitterung weitester

SSott§freife befannt werben.

hieben fo bieten in ben legten Senaten geftürjten ©ö£en
fann baf)er bie gipferne ©otttjeit ber üfteutöner nid)t aufregt
ftefjen bleiben, gn einer Qeit, ba wir — tute unfere teiber

bergeblid) warnenbe ©efd)id)te letjrt: neuerbtngS — nad)

iät)em gall bon beS £od)mutS Sifc auS größtem (SIenb unter

Anfpannung alter beften feettfcEjen Gräfte in grueifelloS lang*

wierigen ÜMhen unS roieber p einer menfdjenrottrbigen unb
gearteten Stellung emporparbetten haben, ift für baS Pf*
lofe ©eftammet, für bie blofse 3Jiecf)anif ber 5ßrobuftton biefer,

bemufjt ober nicrjt, nur für bie (Sitelfeiten unb ftimutierenben

S3ebürfniffe ber $arbenüS arbeitenben äftufifer fein Ütaum
mef/r. 2)ie Sofung tjei^t bietmetjr jegt: ,,^m neuen Staate
eine neue Äunft", weSt)alb falle jene abbauten foltten, bie

unfähig ober nictjtf"roitlenS finb, ber geänberten, Sage fid)

anppaffen, beren günftige Mdrotrfung auf baS äftt)etif d)e

©mpfinben bei ber heutigen Senfibilität ber ©ctjaffenben

fictjer nid)t lange ausbleiben wirb. Soldje Entfaltung in

einem höheren national*bolfStümlid)en Sinne fönnten aber

jene Sßrebiger ber Unnatur angefidjtS be§ UmftanbeS, ba£
fie augenblicflid) nod) an ben meiften einflußreichen, weil

größten unb beftbotierten Stjeatern in entfcfjeibenben Stet*

lungen figen, in berl)ängniSboller SSeife bef)tnbern, wenn
auä) nid)t bauernb unterbinben, roärjrenb jebe Stunbe foft*

bar ift. 2>er Sd)luf3 erfcrjeint faum p füf)n, baf?, ba alles

bon biefer 9rid)tung gleidjwie bon Verlegern unb Vertriebs*

anftalten, bie förmlich bon it)r hhpnotifiert p fein fd)einen— fiet)e eben ben galt ber ,,$torenttntfcf)en Sragöbie", bie

beibeS fanb (wo waren ba bie @ad)berftänbigen?) — benn
fonft Würben fie größere ®efchäftsflugf)ett befunben, idj f d)Iie^e

alfo, bafs, ba alles bon ben genannten Unternehmungen inS

Söerf ©efe|te fo fläglich berfagt, gerabe bem fommenben
„Sfteuen" — einen talentierten Vorfämpfer beSfelben natür*
Itd) borauSgefe|t — großer gutauf gewifj fein roirb als fidjerfteS

Qeidjen eines abermaligen 2luffttegeS ber beutfcfjen Dper.
Äennjeidjnet man beren tünftigeS 3Befen turj als reft»

lofeS Sötebergeltenbmerben ber biefer Sunftform bom 2ln*

beginn inneroorjuenben, bon benen ber abfoluten Sonfunft

fid) grünblid) unterfdjeibenben ©efegen, beadjtet man t)in=

gegen bie SßerftänbniSlofigfeit, bie ©eringfd)ä|ung, \a bie

offene geinbfcfjaft, bie bereits bortjanbenen, barauf abjtelenben

58eftrebungen bon feiten ber „S&mangebenben" um fo unent*
roegter entgegengebracht roirb, als fie felbftjimmer meb^r tnS

®idtct)t unfruchtbarer 2lbftraftionen geraten, fo ift beS Staunens
fein (Snbe über ben bon it)nen allen faft oftentatib getriebenen

ÄultuS SRojartS, beS bod) bollenbetften (SrfüllerS juft ber ge*

fennjeidineten gorberung, unb bie Vermutung liegt nal)e, ba^
bei biefer 9WtgionSübung ein fetjr ftarfer ^rojentfa| ^eucrjelei

mit unterläuft, wenn ntd)t etroa baS unroiltfürlicrje SSeftreben,

bor fid) felbft ins Std)te, .greie ju fliegen, barin einen SluSbrud
finbet, roeldjeS ßtel ber Sefmfucfjt tf)r enger geifttger ^orijont
jebod) ftetS nur in ber bereits roofjl angefdjriebenen Vergangen*
tjeit, nie in ber nod) bor if)m liegenben, mit taufenb ©nt*
bedungen, aber fretüd) aud) ebenfo bieten Irrtümern träctjtigen

gerne gu erfennen bermag.

So ift neben SBagner auä) ber Schöpfer beS „Söon ^uan"
§errn QemtinSfrjS erflärter angeblicher Siebling, roaS it)n iebod)

mcfjt rjtnbert, immer entfdjloffener in feines Sä)roagerS

91. SdjßnbergS gu^tapfen %u treten, roie fein le^teS Quartett
belrgt, baS eine fein Sflufter wä) ^ ben Statten ftellenbe

D'igie bon Safoptjonten bebeutet, bei roeld)er man fid) um*
fünft nad) irgenbroeldjer f)albwegS einteudjtenber Begrünbung
foldjer §erborbringung fragt. Nebenbei bemerft, geniest

ie|t $rag bie (£f)re, SEJfittelbunft ber Sd)önberg*@emeinbe
ju fein, feit fie fid) feinerjeit mit bem famofen Äonjert beS
„Vereins für SJunft unb Kultur", in bem mangels geiftiger

fd)lagenber Söeroetfe t)öd)ft ^t>fifdje Dt)rfetgen 33efel)rungS*

arbeit für itjre unb ifireS StteifterS Somtooftttonen berrtdjten

füllten, in SSien unmöglid) gemad)t l)at. (Sin SKitglieb ber*

fetben, ein begüterter junger SJcann, nimmt am S)eutfd)en
Spater bafelbft — roie eS ^et^t p geringer ^ufriebenfjeit
beS ördjefterS — ben groeiten ©irigentenpoften ein unb ein

anbereS betätigt fid) als Korrepetitor.

3tatürlid) t)at jpber berfdjieben ©enfenbe bei berartiger

Sameraberie einen fd)roeren Stanb unb muf? es ungeachtet
aller SSoräügItä)feit aud) materiell entaelten, ba^ er nid)t in

ihr §orn bläft: es ift fein ©ehetmniS, ba^ §err ^emlinSth
foroohl in feinem engeren SSirfungSfreiS als aud) unter $ragS
2Jcufiferfd)aft überhaupt fünftlerifd) roie menfd)lid) nur roenige

Sympathien geniest, ^edmet man bap bie entfegid)e Ein*
feitigfeit feines ©efdpadeS unb ben fanget an Qnitiatiöe

(bie fid) an bem bon ihm mit bollern SRedrte fo f)od) oerehrten
SBorbilbe beS SlegiffeurS ©. 3M)ter roenigftenS entjünben
follte), für einen Dpernleiter, ber nod) etwas mehr als blof?

ein tüd)tiger tapellmeifter p fein hat, jroei fernere Mängel,
fo mu^ man bie ©ebulb unb bie ©enügfamfeit ber bortigen

®eutfd)en in mufifbramatifd)en ©ingen bewunbern. ®ie§ um
fo mehr, als ba§ Sdjaufpiel bereits in ber furzen geit ber
neuen ©ireftionSführung burd) §errn S. Gramer einen merf*
lid)en 2tuffd)roung nahm unb anbererfeits ber fünftlerifd)e

SBettberoerb beS tfd)ed)tfd)en S'cationaltheaterS borhanben ift,

toelerjeS feine': ®id)ter unb Komponiften, alte roie neue, eifrigft

pflegt, fo baf; unfere ftetS auf ihre SMturträgerrolte fo fet)r

pod)enben SBolfSgenoffen allen Slnla^ Ratten, eben je^t baS
33efte auS fid) hetauSjuholen unb %u geigen, roaS roir fönnen.
Sollte bie heutige ©eneration böllig auS ber 9lrt berer ge*

fdjlagen fein, bie als erfte bem neu auffteigenben, mit unge*
wohnlichem ©lange leudrtenben Sterne äJcojartS berftänbniS*

botl jujubelten?

SSenn nid)t balb ein anberer ©eift auf ber bisher §errn
SemlinSft) unbefd)ränft überlaffenen ®omäne ber Dper be*

merfbar roirb, wenn ber 2tmtSf(t)tmmet, wie er nicht fcrjlimmer

bon einer berfnödjerten S3ureaufratenfeele geritten werben
fann, ba weiter regiert, wo ein Künftler mit feurigem §erjen
unb unboreingenommenoffenen Sinnen walten follte, wenn
Sänger unb £>rd)efter mit unenblid)en, teils ergebniSIofen
groben unb unbanfbaren Stufgaben geplagt werben, fleht ju

befürchten, ba^ bem artiftifd)en ber finanjielle SRiebergang
beS ^nftituteS, jumal in ben je|igen prefären Seiten, balb

folgen unb baS ^ßublifum allen ebleren SunftgenuffeS mangels
immer erneuter unb berfdrtebenartiger Anregungen gemad)
entwöhnt wirb.

®aS bisher Vorgebrachte pfammenfaffenb unb berallge*

meinernb, ift p fagen, baft bie beutfdje Sonfunft unb bor

allem bie bramatifdje, bie höchfte: ©efafre läuft, p berfümmern,
weil fid) ein immer uferlofereS, epigonenhaftes, jeber per*

fönlidjen $Rote entbehrenbeS, rein routiniertes Kapellmeifter*

mufijieren breit mad)t, baS, nod) geförbert bon SSerlagS*

anftalten unb Agenturen, neben ben fid) ohnehin gegenfeitig

aufführenben Dirigenten unb aud)*fomponierenben öpern*
teitern ein längft bon feinem 33egrünber 9t SBagner fd)on

felbft erfdjöpfteS, baher bereits wirfungStoS geworbenes Sdjema

p berewigen ftrebt, uneingebenf beffen, ba£ Stittftanb fRüd*

fd)ritt bebeutet. Sriefe bon intelleftuellen 3Jfufifer*§albnaturen

brohenbe ©efahr trifft unfere SSühnen* unb tonjertgefell*

fd)aften aber nid)t nur ibeell baburd), bafe ihr 9tepertoire

Wenig bauernbe Bereicherung erfährt, infolgebeffen ftetS nur
bie bereits pm Ueberbrufs gefpielten unb gehörten paar

$arabeftüde aufweift, fonbern, wie gefagt, aud) materiell, in*

bem bie Seute bom 33efucfj ber oben ctjarafterifierten 2)ar*



bictungeu abfel)eu unb lieber tu bie Operetten laufen, maS
fiel) laut ber jdhvltdui: enormen Sefigtte unferer ©tabt» unb
bisherigen §oftbeater in fef)r empfinblidjcn ©Elbeinbuften
auSbrücft. «Ml man fünftig biefe, einer plaulofen Vergeubung
bon fünftlerifd)en unb tvirtf d}aftlic£)cn Sßerten pgunften einer
beu gefamten beutfdjcn «Dtufifbetrieb ttjrannifierenbeu fleinen
9Jttnberl)eit entftammenben Schaben eiuigexmafjen bermeiben,
braucht eS nur eines plbcroufrten Vorgehens fettenS ber baran
befonberS beteiligten ©teilen, ber ftaatlidien &\mftämter,
©emeinbebertretungen, Sheatcrbereine ufm., unb meldjer
^eitpunft roäre p foterjer «Reform an £>aupt unb ©liebem— üiettcidjt unter 9?acf)^ilfe beS heute nicfjt mehr ungeroorju»
lidjen «Wittels einiger Streik — geeigneter, benn ber je|ige
einer beginnenben unb hoffentlich/ in berftärftem «JJcafee bom
©eniuS «JSeimarS beeinflußten «Jßtebergeburt 2)eutfd)IanbS.

®ie ®:t'abenäerfd)einungeu ber mobexnen «Dcufif, bie

Sftefefdje fd)on im „gall «ffiagner" p erfennen glaubte unb
beleuchtete, haben mittlerroeüe fo riefige formen angenommen,
baf? man meinen follte, fie müßten nun»
mehr auch oem blöbe ften «ituge fichtbar ;

gemorben fein. Sie gragc erhebt fid),

ob bie geifttge Verfaffung uufereS Vol»
fcS in ber 2nt fo lethargifd) unb feine

SBiltenSfraft fünftlcrifdjcn Untere ffen'

gegenüber fo entnerot ift, baf; eS bor»

Sieht, in biefem Sumpfe weiter herum*
pwaten unb immer tiefer bariu p
öcrfmlen, als fid) mit herzhaftem ent»

fd)luffe unb fehnigen «tonen in le feter

©tunbe feiner berberblidjen Umflam»
merung p enttoinben unb fid) auf
beu feften Voben einer geänberteu, für

Seih wie ©eele gleid) heilfamen SJcufif»

tuttur p retten, bie eben im bölligen

©egenfafee p ben bom gelben unferer

«Vetradrtung betretenen «Prinzipien zu
beftehen hätte.

SJcid) büuft, bie fe «»Ibhanblung nidjt

ftitgercd)ter unb bielfagenber fdjtiefjen

p tonnen, als inbem id) ben propbe»

tifchen „SSinf für SRoraliften" betitelten

239. «Aphorismus auS ber 1881 ge»

fchriebenen „«JJJorgenröte" beS borrjin

genannten 5ß£)ttofopif)en, tiefgrünbigen

«Pfhdjologen unb «JJcenfdjcnfcnnerS jebermanu ju Iet)rreicfjfter

Settüre herfetje:

„Unfere SJcufiter haben eine große ©ntbedung gemacht:
Sie i n t e r e

f f
a n t e § ä 1 i d) f e i t ift aud) in ihrer

Sunft moglid)! Unb fo werfen fie fiel) in biefen eröffneten
Djean beS §äf;lid)en, wie trunten, unb uod) niemals mar
eS fo Ieid)t, SJcufif zu machen, g-efet hat man erft ben allge»

meinen buntelfarbigeu .«/nntergrunb gewonnen, auf bem ein

uod) fo deiner Sicbiftrafcn } ebener' «Ucufit ben ©lanz bon
(Mb unb ©maragb erhält; je fei magt man erft, ben gubörer
in ©türm, empörung unb außer 2l'tem p bringen, um ihm
nachher burch, einen 9Iugenblicf beS ,§infwienS 'in «Ruhe ein

©efüfjl ber ©eligfeit p geben, roeldjeS ber ©d)ä|ung ber

«JJtufif überhaupt zugute fommt. «JJcan hat ben Sontraft ent»

beeft: jefet erft fmb bie ftärtften ©ffette möglicl) — unb w o h 1

»

feil: niemanb fragt mel)r uad) guter «JJcufit. 2lber ihr müßt
euch beeilen! e§ ift für jebe $unft nur eine turje (Spanne
3eit nod), roenn fie erft §u biefer (Sntbccfung gelangt tft.

—
£>, roenn unfere Se.nter DI)ren hätten, um in bie ©eelen
unferer äJtufüer, bermittelft ihrer SJcufif, hmeinphö^en ! SBie

lange muf^ man marten, et>e fold) eine (Gelegenheit fid) roieber*

finbet, ben innerlichen 3Kenfd)en auf ber böfen %at unb in

ber Unfdvulb biefer Xat p ertappen! ©erat unfere 3Jcufi!er

haben uidjt ben leifeften ©erud) babon, bafs fie ihre eigene

©efd)id)tc, bie @efd)id)te ber $ßert)äf]lid)ung ber ©eele, in

Mu\\t fe^en. l^mal^mufjtc ber gute SJcufifer beinahe um
feiner Äunft roilleu ein'guter SJtenfd) inerben. — Unb je|t!"

©traf ©63a §i^y in jüngeren Jaljren.
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3u feinem ftebjigffen ©eburtötag (?3. 3uli 1919).

,n immer roeitere fernen rüdt un§ ba§ freunblidie
SBtlb be§ als SMnftler roie als 9Jtenfd) gleid) erhabenen
SRufiftitanen ^ran^ Sifjt, beffen ^erfönlid)feit mie
eine alles belebenbe ©onne feine ^eitgenoffen über»

firahlte. gmtner Heiner mirb bie Schar berer, bie als feine
©diülcr boll »emunberung ihm p güfeen fafeen unb baS
golbene Zeitalter ber SJcufif in SBeimar miterleben burfteu.
Sefet, mo bort ein politifd) Sieb, ein garftig Sieb, ertlingt,

fchetnt bamit aud) ber lefcte $>aud) auS ben Ieud)tenben Sagen
ber Vergangenheit berroelrt p fein, unb gerne flüchten mir
ju jenen, bie nod) bon ben alten fd)önen Erinnerungen jehren
tonnen.

©ner bon ihnen ift ber feit 23. gmii fiebrig 3al)re jählenbe
ungarifd)e Siomponift unb Mabierbirtuofe ©raf ©eja Qi d) h,

ber baS SBefen beS SltmeifterS nicht

allein mäl)renb mehrmaliger Sßeimarer
33efud)e in fid) aufnahm, gr mar ja

SifjtS SSeggenoffe, fo oft unb fo lange

fid) biefer in feiner eigentlidjen !pei=

mat, Ungarn, aufhielt. SSie ein ©ötter»
liebting fd)on in ber Sötege mit beu
heften ©aben: ©efunbheit/ Schönheit,

©eift, Vornehmheit unb «Reichtum be=

bad)t, traf ben Vierzehnjährigen baS
ihn plötjlid) auS allen §immeln rei^enbe
Unglücf, burd) einen gagbunfall einen
SIrm berlieren. damals mar eS,

too erft ber ©aben roertbollfte bei il)m

ptage trat: ein alle ^inberniffe über»
minbenber ©tolj, ber burd) eifernen
glei§ unb unermüblidje SluSbauer ben
einarmigen fo reeit brad)te, baf; er

binnen QaI)reSfrift nid)t nur bon feiner

fremben §ilfe mehr abhängig mar,
fonbern aud) baS gleiche leiftete, mo»
p anbere ihre jmei 9trme gebrauditen.

gn feinem fdjon lange bor bem
Kriege geplanten „Such, beS ©nar»
migen" hat ber eble 9Jcenfd)enfreunb

feine fid) felber mühselig unb gefchidt
ermorbenen gertigteiten ju 9ht^ unb grommen aller Sei»
benSgefährten borgegeigt unb exflärt. Ser alle^berheerenbe
SBneg, bem ber begeifterte Patriot burd) Vorträge (Vuba»
peft, SBten, 9Jcünd)en, Verlin u. a. ©täbten) unb ©rünbung
bon Schulen für einarmige, moran er felbft lehrte, feinen
Sribut in hetborragenber SBeife gejohlt hat, liefe bie «Bohl»
taten, bie ©raf gid)h mit feinem Vudje unb feinem per»
fonttchen Veifpiel gab, in bie Saufenbe anroadjfen.

greilid), in feiner Virtuofität auf bem Mabier bürfte Qidjh
moht faum ebenbürtige 3?ad)ahmer finben. Mit fiebjehn
Sahren gab er fein erfteü Konzert. Qu mohltätigem gmede
natürlich. S)er fdjien bem mit ©lüdSgütern ©efegneten ja
aud) fpäter immer natürlid). Von jenem 5ßrepurger tonjert»
abenb angefangen, über ben bon ihm erfpielten Sifjt»gonb§,
VenftonS»gonbS beS Vubapefter ^ationalfonferbatoriumS, baS
§ummel»2)enfmal, Sifst»®enfmal, ©rabbenfmal «Robert Volt»
tnannS, herüber bis in unfere graufig umfturztolle ©egenmart,
beren aud) in Ungarn baufenbe Sd)recfen ben greifen «Jlrifto»

traten, beffen fünft unb «Reichtum fein Sehen lang nur Segen»
unb «ffiohltatfpenber gemefen maren, bor bie 2utSficbt ftellten:
„«Dcein ©ut mirb unter bie Vauern berteilt, unb id) fann in
bte Sage fommen, mit roeifjen paaren nun

f ü r m i di Mabier
fptelen §u müffen."

S i
f i t mar eS, ber 8id)h auf bie Virtuofenlaufhahn als

Veruf hmnneS. ®er fo bebeutenb ältere «JReifter fühlte fid)

p bem gemütstiefen, genialen Simgling iunerlid)ft hingezogen,
fo bafe er ihm nid)t nur pm Sehrer, fonbern aud) pm greunbe
gemorben ift. S)ie eharatterftärfe, bte ben reid)begabten
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^ufifentlmfiaften ben gerabe Sifjt al§ entfe|tic£)fte§ Unglüd
erfdjeinenben Berluft eine§ 2lrme§ mit ©röfje unb ©leid)»

mütigfeit tragen unb mit Berounberung erroedenber Energie

überroinben lief?, tjatte e§ Sifjt angetan. 2)af? ber junge

§elb gteitfigeitig nod) ein £anb§mann rnar, ba3 mochte Sifjt

rootjl mit befonber§ freubigem (Stolpe erfüllen.

®ie ungarifdje SJcufif al§ ®unft ift nod) fefjr neu, faum älter

al§ ein Qaljrljunbert, fo mufifalifct) beranlagt ber magtjarifdje

Solföftamm aud) bon jel)er geroefen ift. 28a§ man fo gemein»

f)in unter ungarifdjer ÜDZufif berftefjt, biefe einäig»origmellen,

ber ganzen t Nation ibr

djaraftetiftifdjeg ©eprage
gebenben SMobien, bie

felbft ©rb^en tote <Sdm»

bert unb Brat)m§ bear»

beitung^roert unb nad)»

at)mung§roürbig erfdjienen

finb, tonnen ja nidjt [als?

Sunftfdpftfungen gelten;

fie finb au§ ber ungarif djert

BolfSfeete entftanben. —
Steine Äunftmufif aber,

mit erft au§ grünblidjem

Borftubium p erroerben»

ber äJteifterfcfjaft p bettet»

ben, bap mar bie ©rbe

^$annonien§ all bie ^alfr»

ljunbette tjinburdj biel p
friegerifdj burdjbebt. —
„©raupen toütete ba§>

©djroert, unb balfeim'mor»

bete ber %ob\" — bie

emig bebrotjten ©renken
galt e3 bor allem >p\ber»

teibigen unb bie rebolutio»

nären Unruhen im eige»

nen Sanbe nieberpringen.

®e§t)alb ift aud) bie ßai)I

ungarifdjer £onfcljöf)fer

öon Bebeutung fo gering

geblieben; man frjridjt

rooljl üon ungarifdjer 2Jcu»

fif, bodi, mit nur ganj

feltenen 21u§nal)men, faum
je üon ben ©rofjmeifiem

iljrer Sunfi.

©raf ©6ja 3ic£)t) barf

mit altem 3tedjt ein fot»

djer ©rofjmeifter genannt

roerben. ©r ift ber [u n»

garif d>e ©rieg. ©ben»

fo tote e§ ja aud) bei_©rieg

nidjt blofi an ber gelegentlichen Berrnenbung norroegifdjer

BolBmelobien liegt, baft feine ÜDluftf ein bon feinem 9lu§*

länber nadjpaljmenbe§ nationales ©onbertum bübet, fo rour»

§elt aud) bie mufifalifdje ©djö,bferfraft be§ ungarifdjen ÜKei»

fter§ üollftänbig auf bem geliebten §eimatboben: QifytjZ

SRufif ift ungarifdj gebadjt, ungarifd) gefüllt unb un»

garifd) erlebt.
2lber mer fennt 3id)rj§ Sompofttionen? £>ie am rafdjeften

oerbreiteten, bie für Maüiet, finb alle nur für bie linfe £anb
altein gefdjrieben. SSeffen linfe §anb leiftet aber ba§ gleiche

roie bie be§ „Silaffiferg ber einen §anb", rote Sifjt $icf)t)

nannte? 3n Maüierliteratur finb allerbing§ fdjon feit

langem audj ©pegialroerfe für bie linfe §anb altein oertreten;

biefe Arbeiten blatten jeboct), roenn fie nidjt auf blo^e 33rabour»

funftftüdctjen hinausliefen, meiftenS nur ben gtoed, bie fo

tjäufig üernadjläffigte fd)ted)tere §älfte be§ tlaoierfpielenben

SRenfdjen burdj befonbere ©djulung auf bie gleidje .^ötje

mie bie beffere gu bringen, ©rft in ben testen 3a^ren, feit

ber SErieg fo biete mufiffrotje SSaterlanbSfämpfer mit ©in»

armigfeit gefcfjlagen b^at, roirb ernftere 9tad)fd)au nad) bor»

^rart3 £tf3t unb (Sraf «863a gt^y.

fianbenem S'Jotenmaterial gehalten, unb tjier bebeuten bie

gidjrjfcrjen Äompofitionen unb Iint§t)änbigen Bearbeitungen
frember SBerfe loatjr^aftig ba§ S3efte beg auf biefem ©ebiete

fe ©efdjaffenen, roeil fie einer bor it)m beiffjiellofen (ärfafirung

unb bem tatfäcfjlidjen 3»ange, auf bie red)te §anb berjidjtcu

p m ü f f
e n

,
entfprungen finb.

Unter biefen Somfwfitionen für bie linfe §anb finb am
berbreitetften bie „etüben", bie Sifgt mit einem SSortoort

berfat) unb fid) für bie Sötbmung babon burcfj itjre Bearbeitung

für 1 tt> e i ^änbe rebandjierte. Sßer bon ßifjt§ @d)ülern in

ber linfen §anb fd)toad)

toar, ber mufjte Qiä)t)$

©djute burctjmadjen; Sifjt

beridjtet [einmal barüber

(21. Sluguft 1878): „%n
SSeimar f)abe id) ju mei»

nem großen Vergnügen
aud) S^re ©tüben roieber

getjört. ©inige meiner
(Sdjüler unb ©djülexinnen

ffjielten fie teiblid) gut,

felbftrebenb finb fie toeit

Ijinter ber unbergleid)lid)en

SSirtuofität be§ 3lutor§ p»
rüdgeblieben."

Slud) ein auägejeidjne»

te§, ber ©rperpgin 3fa»

bella bon Defterreidj»ltu»

garn geroibmete§ „Mabier»

fonjert für bie linfe §anb
allein mit Begleitung be£

Drd)efter§" (Es dur),' tootjt

ba§ einjige ejiftierenbe

feiner 2Irt, bat 3id)t> 1901

au§ 3lnlafi feines 25jät)»=

rigen Jubiläums atö ^räfi»

bent be§ Bubaf)efter S^a»

tionalfonferbatoriumS ber»

öffentlidjt. äßeift ber erfte

@a| mit feiner gewaltigen

Sßudjt auf ben männlichen

©rfinber l)in, ber britte mit

feinen tecfmifdjen tunft»

ftüden auf ben unerreid)»

ten linfötjänbigen SSirtuo»

fen, fo madjt ber Littel*

fa^ ;in feiner rüljrenben

Slnmut roieber ganj ba§

reine S)id)tergemüt bes

mit Seib unb (Seele be»

geifterten Ungarn offenbar.— Unter gidjfyo jafjlreidjen

Beetljoben, äftenbelSfotm,

a.) ift fein ,,9tafocp»

Bearbeitungen (Bad), SKojart,

©t)obin, Sifjt, $olf§meIobien

SRarfd)", mit bem fid) ber SSirtuofe allüberall ben ftitr

mifdjften Beifall gebolt t)at, gerabep ein SSettrounber p
nennen, roenn man bebenft, ba§ biefe ©ffefte tatfädjlict)

nur mit einer einigen §anb fierborgebractjt roerben. ®ie

„einige §anb" mu| in be§ 3Borte§ üollfter Bebeutung gebadjt

roerben, benn biefe einzige §anb befi^t nur @6ja gidjt). Bte
Ijeute blieb er jebenfalB nod) immer of)ne jeben 9fod)foIger.

2J?an begreift bal)er bie Begeifterung beg Berliner SritiferS

Dtto © u m p r e dj t , ber behauptete, baf3 „irgenb eine Bor»
ridjtung an bem ^^fhui^ent felbft angebradjt fein muffe,
anberS fei e§ nidjt möglidj, bie äMobie unb Ba§f3artie mit

foldjer Bollenbung unb Unfeb,Ibarfeit p fpielen". Unb ©buarb

§ a n § l i d lobte : „SSer eine einfache SRelobie fo borptragen
roei§ roie ©raf ©6p Qidjt), bem ift bie Sunft nidjt blofs auf
bie linfe §anb getraut."

3idjtj§ iompofitionen — feine tbeoretifdjen Sebrer ioaren

ber iupellmeiftet be§ ^ßre^burger firdjenmufifberein§, S)om»

organift Sari a tj r b e r g e r unb Robert Solttnann-
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haben bie ungarifdje ÜÜJiufif nid)t allein bereic^iett, fie liefern

aud) ben S3emeiS, bafj aud) ber burd)geiftigte fünftter, nicbt

bloß ber urmüdjfige gigeuner aus bem Volle, ed)tungarifd)e

9Jcufif, bie ja eigentlich immer etroaS an baS ungarifcrje (Syrier)*

raort: „Unter tränen jubelt ber Ungar" erinnert, er*

[innen fann.

©ein feuriger ungarifeber SWilitärmaifcE) „VerbunfoS", mit
bem fernig atjentuierten IRfyfymuä t)at gemift 2luSficfjt auf
Unftetbltdjfett. ©r ift magt)arifd)e VoIImufif. m er im
®egembet 1889 in ber äSiener geitfdjrift „Sie Vlaue 3)onau"
in Slabierbearbeitung erfebien, bröbnte er bamalS nod) ben
ganjen folgenben Sommer auS allen genftern ä& ba§ öfter*

reicfjifcrje SieblingSmufifftücf ber Saifon. ®afj ber Sif§t»3ünger

auet) eines feiner SBerle, eine pjantafie für Violine unb
Slabier „Sifgt-9£Jiarf c£>" betitelte, mar uicrjt anberS p er=

marten.

(Seelenboll finb Qiä)t)$ ©efangSfompofitionen: tan-
taten unb £ i e b e r. Von ben Siebern

f
djrieb Sifjt : „Um

ifmen Verbreitung p fietjetn, mufi man Sänger unb Sänge»
rinnen finben, bie fie fingen." ®iefer SBunfcb gilt heute nod)
— e3 haben fid) nod) immer p menig Sänger gefunben.
Sel)r p ifreem eigenen Schaben. So Hingen Sieber, bie ein

2)id)ter fingt. ©65a gicfjt) ift eben aud) ein Siebter — ein

ungarifdjer unb ein beutfdjer. Seine ©ebidjte waren fd)on

für mand)en tornfjoniften eine gunbgrube, unb aud) mehr»
fad) aufgeführte irjeaterftücfe flammen auS feiner emfigen
$eber. Sdjriftftellerifd) fjat fid) biefer trielfeitige 3ieuaiffance»

menfd), au^er feinem bon ben Qnbaliben früherer Kriege

fcbmerjlid) benutzten, troftreierjen §ilfSroerte für bie ©in»
armigen, burdi feine mit feffetnber Sebeubigfeit gefebriebene

Selbfibiograplne : „2tuS meinem Seben", betätigt, morin er

aud) feine leiber nur frage $eit »erfolgten Sagebucfjberfuche,

SifätS Verfönltd)feit in feinen ©efpräcfjen, mie ein groeiter

©efermann, feftphalten, beröffentltdjte.

Selbftberfiänblid) ift biefer „SBort» unb £onbid)ter" nad)
3tid)arb 3Bagnerfd)em ©efet} aud) ber eigene £e£tbid)ter feiner

mufifalifchen S3ül)nenmerfe geroefen. Seine erften Dpern
luaren bie 1896 p Vubapeft, ffrnter in Karlsruhe unb auf
SBuufd) beS bamaligen SaiferS aud) .in Berlin aufgeführte

romantifcf)e D,ber „2Ilar" unb fein öfter gegebener „äJMfter
Stolanb", ber grofje bramatifäje gortfdjritte gegenüber bem
erftgenannten SSerfe aufmeift. 3id)t)S §auf5tfcf)ö.pfung ift aber

feine „3Wocäh s£xüogie", mit ben brei pfammengetjörenben
hiftorifeben Sfotionalopern 3ta!ocji) II., 9<cemo unb 3vobofto.

gn einem Serid)t ber $rager Uraufführung bon „9tobofto"
t)ei^t eS: „®ie äftufif tann bie ungarifcfje "peimat nid)t ber»

leugnen, unb roo ©rinnerungen an aufjerungarifebe gjcufif

auftaudjen, fo fd)einen biefe gremblinge naturalifiert p fein.

Sabei t>at ber tomponifi Söne bon flingenber $arben.brad)t

auf feiner Palette. S)er Slufbau ber Dper ift leitmotiüifd),

aber aud) bie gefd)Ioffene SMobie finbet fid) ein. 21IS SReifter

jeigt fid) $iü)t), ber Stfjtfdjüler, in feiner Drdjeftrierung unb
3nftrumentation."

(Sin breiaftige§ Ballett, in bem fid) Qiä)t) nad) ben SBorten

9iic£)arb SBagnerS: ,,S)urd) bie Sonfunft berfteljen fid) Sang»
unb ®id)tfunft" richtete, baS San^oem ©emma, beffen Sn^alt
einem Sraume feiner gugenbjeit entnommen ift, rourbe 1916
pm 50jäl)rigen tünftlerjubiläum be§ 3Jieifter§ an ber 3Biener

.S^ofo^er aufgeführt. ®er Äritifer ber gr. treffe, guliu§

Siomgolb, betonte bamat§ ebenfalls in erfter Sinie ,§id)t)§

bobe 99ebeutung für bie ungarifebe äRufil. „Sein Ballett

iuirlt am ftärfften, )uo ber Somfjonift l)eimifd)en 33oben bc=

tritt, ba§ nationale (Slement burc£)brid)t .... 3id)tj ift einer

ber Sdjöpfer unb gortbilbner ber ungarifeben 9?ationalofjer."

tanonenbonner ber 3tebolution mar bie erfte Sdufif, bie

beut neugeborenen Söfindjen be§ ^reil)eit§!äm^fer§ Seo^olb

(trafen 3tc£)t) 1849 au§ Dl)r brang; tanonenbonner ber

3tebolution umbröfint aud) ba§ fiebjigjäfjrige ©eburt§tag§feft

be§ mittlermeile pm größten jeitgenöffifdjen Äom^oniften
feines SanbeS ©eroorbenen. Unb maS bapjifäjen liegt, baS

finb 3ttf)te einer beif^iellofen Söerroertung be§ it)m bon ©ott

üerliet)enen 5ßfunbeS gemefen, ^a^e nie erfcfjlaffenber Arbeit

an fid) felbft unb unermüblicrjen SBirfenS für bie 3ftenfd)ljeit.

©ine foldje Saat fann nic£)t berloren fein. — SKödjte es bem
„Stolj Ungarns" bergönnt fein, nod) freubebolle grüd)te babon

p ernten! 9JfatI)ilbe b. Seinburg.

3)er junae ©ffenbad).
3acque^ Offenbad)ö Geben unb "SBerJe biö feinem erften

großen 93übnenerfolge (1819—1855).

93on "Slbolü^ Äanemann.

4. RapeUmeiftev am „Theatre fran?ais« (1850-55).

^p^^ad) all ben SJärrrbfen unb ©ntbefirungen mar ü)m
^^Mj aber nun baS ©lüd um fo tjolber gefinnt. S)te

^^Pll Qtit ber 9fot mar borbei. ®er berühmte Scfjrift*

fteller 2lrfene §ouffat)e tjatte 1849 bie ®iret'tion

beS „TMatre fran<jais" übernommen, unb p ben Reformen,
bie er im Sinne rjatte, gehörte aud) bie 9teorganifation beS

Drd)efterS, baS bie ©ntr'actS unb ©inlagen, bie Segleit=

mufüen p ben berfd)iebenen S)ramen gu fielen tjatte unb
fid) in einem iammerbollen guftanbe befanb.

3m „(£af6 Sarbinal" fiefjt er ben tjeimgefebrten Dffenbad),

ben er auS jal)lreid)cn Soireen unb Sonderten rennt, beffen

bornetrmeS unb fünftlertfdjeS Sßefen il)m fhm^at£)ifd) ift.

gm ©af6 roirb ber Sontraft gefd)loffen: Dffenbad) mirb

tapellmeifter ber „Com^die fran^aise". ©r erhält 6000 ^r.

©age, feine 3)lufifer 12 000 gr. 8lm gleiten Sage nod) bat

er neue tünftlcr engagiert.

W\i geuereifer gel)t er an bie Slrbeit. ®er Umbau beS

§aufe§ ftört iljn nid)t im geringften in feinen Vorbereitungen.

9fod) Hoffen bie Satterer an ben SBänben, ba ftet)t fd)on

ein Mabier im Limmer oe§ neuen SJcufitbireftorS, es beginnen
bie groben. ®te alten, abgebrofdjenen Vor» unb Qmifdjen»

f^tele unb SSegleitmufifen erfe|t er burcl) eigene, bem je»

meiligen Stüde mofjl ange^a^te tom|)ofittonen, fogar nam-
hafte tom^oniften mie 5Ker)erbeer unb ©ounob mei^ er p
beroegen, für baS „Theatre frangais" p fcfjreiben. „Offen»
bad) leiftete SBunberbareS", fcfjtieb f^)ätex 2Irfene §ouffai)e,

„mie biele feiner Dpern unb Operetten ftiielte er in ben

Qmifdjenaften. SuIltjS ©eige ertönte bei ÜDMiere, §offmannS
©eige bei 2llfreb be SJcuffet."

Dffenbad) felbft exgäfjlt über feine Sätigteit unb bie babei

auftretenben Scf)mierigfeiteu: „SJaum mar id) eingerichtet,
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fo jat) id) ein, tote id) bergebeng gegen bag Vorurteil tampfcn
toürbe, bafj bie „Comedie frangaise" eine unmögliche SJatfif

unb ein fd)led)teg Drdjefter fjaben muffe, 9camcntlid) ben
©djaufpielern toar bieg gleichgültig. Sei) Ijattc eg burd>
gefegt, baß ber $orl)ang erft nad) bem Slingelgeid)en aufgebe,

toie bieg beim geringfien Sweater üblid) ift/aber jeben Slbenb
bereitete bieg unübertoinbtidje ©djtoierigteiten. ®ie @d)au=
fpieler toollten nicljt märten, toenn fie einmal auf ber 23üt)ne

ftanben. Dber ber Regiffeur meigerte fid) ben SSorbaug
aufgießen gu laffen, ba eg ftrifter SSefetjX 3JJr. §ouffat)cg fei,

unb fo gab eg immer Slerger, Etagen, Reibereien, bie fein

(Snbe nahmen.
©djließlid) birigierte id) nur nod), toenn eg bie ©elegenfjeit

unbebingt erforberte, ober in ©tücfen, bie otjne äJcuftt nid)t

gegeben toerben tonnten, toie „Ultjffeg"
1 mit ben Efjören

üon ©ounob.

^d) fdjrieb aud) bie äJJufif gu „Bonhomme jadis" bon
äKurger, „Romolug" bon S)uma§, „Le songe d'une nuit

d'ete" 2 bon Poubier, in „Valeria" bie ©trogen, toeldje

bie 3tat)el fo tjerrttd) fang, enblid) einige Entr'actg für „äKurilto"

bon 9tt)lie Sangle, für toeldjeg ©tüd 9Jcerjerbeer bie ©erenabe
komponiert batte."

$on all biefen fomüofitionen fennt man uict)t§ met)r,

alg eine ©erenabe gu E. poubierg „Le songe d'une nuit

d'hiver":

Allegretto. Avec simplicite

Allegro Ai - mons sous Jes plan - ta-nes som-bres

zä=z\::

Efjarafterifttfd) für Dffenbad) in biefer Sugenbf'omtoofition

ift bie gur Ergeugung ber näd)tlid)en Stimmung monoton
gehaltene Begleitung.

äSeld) ein Erfolg für Dffenbad), alg Slbolpl) SIbam in einer

„3Jcurillo" betreffenben, beißenben ^ritif, nad)bem er fid) über
bie „9?inb3ol)ren" beg ^ublifumg auggelaffen, in ber Leitung
„Assemblee nationale" fdjrieb, baß „SJtetjerbeerg ©erenabe
md)t fo bollenbet" toie Dffenbadjg Sntrobuttion unb Entr'act

fei. Sedieren nennt er ein tleineS, farbcnprädjtigeg S)cei[ter=

toerf, boller Originalität, ©ragte unb Slnmut, bag im Sonfer»
batoire geffrielt, einen Seifalföfturm ertoeefen toürbe. „Slber

toer toagt eg rool)l, ben berühmten tarnen (äfterjerbeer) aug
ber 9M)e aufgufdjeudjen!''

9tud) eine ißerle unter Dffenbadjg Siebern, bielleid)t fein

aller] chönfteg, flammt aug biefer geil: „gortuniog Sieb", jene

üon ihm gärtlid) geliebte Sßeife, um bie er fpäter eine gange
Dpex gleidjen 9tameug, eineg feiner äMftertoerfe fdjrieb, bie

alg fein erfter toirflid) großer Siebererfolg am Seginn ber

33ü£)nenlaufbal)n ftetjenb, aud) bei feiner kotenmeffe in ber

$arifer ©reifaltigfeitgfirche ertönte. ©chon 1848 komponiert,
tonnte bag Sieb toegen ber miferablen ©timme beg (Schau*

fpielerg bei ber nad) ber 9tcbotutiou erfolgten 9Iuffül)rung

bon St. be äJatffetg „Etjanbelier", gu bem eg'eine Einlage ift,

nid)t gefungen toerben. 9lber gang $arig fang bie befannte

toeitgefd)toungene, fel)nfüd)tigc "SBeife:

1 ®rama bon $onfarb. SCufgefüfirt 1852.
2 ©in <ScE)retbfet)Ier, ber fid) in ber grämten Dffen6ad)*Sitetatur

eingebürgert fjat; baS <ptM tieigt :. „Le songe d'une nuit d'hiver".

8i vous crti - yez (jue je vais (:i - rc

zft=±

2lber bamtt, baf^ er einen fieberen Sebenguntert)alt für fid)

unb feine gamilie getoonnen, fiel) an einem bem gef.ürod)enen

5)rama getoeil)ten Stjeater alg SRufitcr (M)ör unb Sead)tung
ertoorben l)atte, gab fid) Dffenbad) nidjt gufrtcbcn. SSon
l)ier aug an eine D.bernbül)ne gu gclangett loar nur mebr
ein ©brung. ©in bcnltoürbigeg Saturn toar begljalb in feinem
Seben ber 28. Dttobe'r 1853, an bem feine einaftige S3uffo=

Dpcx „Pepita" (Sejt bon S. SBattu unb g. älcoincauj) in

ben „Varietes" gegeben tourbc, jenem Stjcater, in bem er

ftjäter feine SScIterfolge erringen follte. ßg mar fein erfteg

felbftänbigeg SSerf, bag an einer ^ßaxifer 93ül)ne gur öffent=

tidjen 3tuffüb,rung gelangte. 2I[g „3Jfäbd)en bon Gligonbo"

ift eg nod) beute nicfjt bergeffen unb gilt alg einer ber beften

(Smarter Dffenbad)g. ®er Erfolg toar groß, bod) tourbe er

burd) ungulänglicl)e ®arfteller bcciuträd)tigt, an bie bag SBert

gu große 9tnf^rüd)e [teilte, ßg ift ein bolltoertiger Dffenbad),
boller ©ragte unb feuriger 9tr)t)tr)mif, bag )>anifd)e Kolorit

ber §anblung ift treffenb gegetd)net, eine unglaublidje 3)celo*

bicnfülle flutet au§ ber tleinen Partitur, ^m ©tilc ber lanb»

läufigen Opera-bouffc gefd)rieben, pulfiert aber barin ein gang
anbereg Seben, alg in ben farblofen geitgenöffifd)en SBcrten

©ffenba^ als KapcIImeifter öcs „Thöatre franfais"

3.eitgenöfftfcf>e Äarttafut.
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jener Strt, in bencn bie fümifdjen ßieftaltcn bte meift nid)t§

toettifler aU fjumorbolle iganblung burd) plumpe ©paffe ftörten,

bereu SDtufif p jebem ber fonbentionellen Sejte pafjte. §ter

berbanb fid) ba§ SBort unjertrennlid) mit ber äJfufif, bie ein

treuem äBiberfpiel ber §anblung, ber Stimmung unb ©e=

füfjle ift.

®te Partitur umfaßt außer ber l)übfd)en, trefflid) §anblung

unb Stimmung borbereitenben Dutiertüre, beren fpanifcfje

Sanjrtjrjtlimen ben übrigen Hummern entlehnt finb, nod)

ad)t Stüde, tiier ©ingelgefänge, jroei ®uette unb jmei um*
fangreidje Serjette. S3lanuelita§ (SrinnerungSlieb an ^Septto

ift eine garte SSolfsroeife mit einfacfjfter Begleitung. ®ie

eine§ Jftoffini roüroige Söuf fo^SXxie SSertigo§, in ber er feine

bielfadjen Talente angreift, mit bem §aupttt)ema:

llJimtuelita: Cer-tes, je m'cn sou - viens, oui dii!

dzzfc=z:
9-y 5=* -1—

*

t=3t
»-

I I

9fr. 5. STergett: Siinlfgene, in beren Verlauf SJJiguel feine

Siebe geftetjt, entfjaltenb ba§ prächtige SErinJüeb

:

Allegro SSerttgo

:

A (ous les

»- t-i

—

0-\-2 üs#—

#-•»- -»--»-

me - tiers, moi, j'ex - cel-le,

enthält im SJcittelfatje eine ulfige Serenabe:

Allegretto
Gen-til - lc fem - me de l'al-ci - de, di-gue,di-guc,di-gue,

gjfiguel:

~3z

Bruit char - mant doux ä mon o

Allegro voco

reil - 1b

2*t -F-?-F—9-

XRcmuelita : SJiiguel: Vertigo:

pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan!

=f=F

-0ß- -0ß- t—

f

«—3-
j—^i-C^.^-'i

—

beffen Refrain:

di - gue, di - gue, di-gae, di-guo, di-gne, di-gue, da!

_i

—

ß— —ß— —
— 1

!
! ! !

i -f=F=
Irl

9fr. 3. 3tomanje 3)tonuelita§, ein fIotte§ 3)oirfd)ueb, ba§

tion $epito§ 9tbfd)ieb gu ben Solbaten ergäbt. 9fr. 4. ®uett:

3JcanueIita§ unb 3JägueI§ SBieberferjen, mit bem )d)önen

äJfittelfa^e:

Andantino

ligucl: Vous sou-vient - il de notre en - fan - ce?

•> :

v.i' i

'

1^1

SKiguel:

Lors - que du boa - chon le Iii se rom - pant,

4-

II
-I=t=l

-J—#

—

le lie - ge Ii - bre, en - f in s'e - chap - pant

m =3=
-#

—

--vrX—t-
-\— — #-

bag §aupttt)ema bc§ SergetteS bilbenb, tljematifdi beriuenbet

immer roieberfefrtenb, fid) fdjließltd) mit bem ©ntfagungg*

trjema Slciguefö:
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SBliguel:

Plus d'a - mo ir,

Andantino

plus d'es-^e - ran-ce, ujto.

-«—^—« 1

"
i—=1 1

-1 « 1— «' 1 M l-J-

"* T
33

gu einem fjerrüdjen Enfemble bereint, in bem letzteres Stjema

über bem Refrain beS SrinfliebeS in breiter Santüene erflingt.

9fr. 6. SJiiguelS StebeSlieb, in bem ©d)ubertfd)er Einfluß

unbetfennbat ift.

9?x. 7. Suett SJtonueliiaS unb SJitguelS, ber Erinnerung an

baS $eft gewibmet, an bem man $epito bom San je weg
gu ben ©otbaten preßte, mit bem tempetamentbou'en ©olero

:

Allegretto

SDlatmcltta: lä bas chan-tnit, dsn-sait tout

-I-

vil - la-

•^3

* * * *- -t- ü-# » v

—

t—e e—5
1

'

—

1— '—T— '

—

1

—
Aux seins des plai - sirs et des jeux

9tuS ber gülle ber Seemen, bie baS %inc&e (3lx. 8) enthält,

feien fjerborgefjoben ba§ 3tegitatibbegteittf)enta:

Andante

§

unb baS ÜDMobram:

Allegretto

r—^ -

pp u\w.

#-s-

Unter ben fdrmetternben Stangen bcS SrinfltebrefrainS mit

tu Stdjteln aufgelöster, fepdjcr SSapegleitung fd)üef;t baS

Heine, aber meifterlicrje SBerfdjen. ES beweift, baf, Dffcnbad)
feine ©törfe bereits erfannt fjat; als reifer, abgeflärter 23üt)nen=

bramatifer tritt er unS in feinem elften SBütmenerfolge ent*

gegen, ber feine $läne unb Qbeale wof)I in bie Sat um»
gufetjen weif;.

216er bie ©rofjcn erbrücften ben Steinen. Srots ber ein'

mutig günfttgen Srttif, tro| beS SSeifatlS war „$epito" batb

Horn Spielplan berfd)tounben unb Dffcnbad) nidrt weiter als

gubor. Mjafirlid) gab er feine Songerte, fdräeb Sieber,

Stomangen, Einlagen für bie Sluffübrungen ber „Comedie
franpaise", ©tüde für fein Qnftrumeut; atteS natjm mau
üebenSwürbtg auf, im großen gangen aber blieb er ber Heine

Sapellmeifter be§ „Theatre fran^ais".

P %\Z foldjer roar er ntd)t auf 3?ofen gebettet. Sie jä^rlidjen

6000 %tant% @age reid)ten ntcrjt roeit. freigebig roie er tnar,

teilte er au§>, u>a§ er öermod)te. ©eine SKufifer, namentlid)

arme, notlcibenbe gamilienüater, untetftü^te er burd) SSor=

fdjüffe unb @efd)enfe, bie er ber eigenen Äaffe entnahm, unb
fein SSunber roar e§, als er eine§ SageS feiner ©ematjlin
mit ber tjeiterften -Kiene ber SSelt gefte|en muf3te, bafc il)m

nad) Söegatjlung feiner Mnftler für ben SRonat nod) 150 granc§
berblieben feien. (Sdilug folgt.)

Öugo fRiemann f.
93on Dr. SD'caf Hnger (Cetpstg).

|u§ ©?burt§tag§feiern tuurben ®ebäd)tnisfeiern, aus

geftgrüfjen 3^ad)rufe, ati§ gubiläumsfpenben 3)ant=

Opfer: §ugo 3?iemann ift ad)t Sage üor Erfüllung
1 beS biblifdjen Alters baljingegangen.

Sßtemanb gtcrjt eS roofil eruftlid) in ^tneifel: Seemann
toar ber bielfeitigfte moberne $üiufifgelehrte, ©ein SSiffen

umfpannte gleictjertueife Stjeorie, ©2fd)id)te unb Stefttjettf ber

ÜDfufif, roenn aud) bie beiben erften feine ^auptftärte toaren.

3n üieter Segietjung — befonberS als gorfdjer, gearbeitet
alter Sontnerfe, ©tjftematifer ber SKufifgefdjtcfjte unb ber

gtuiefeitigen (bualen) ^armonielebre — roar er Erfüüer, in

auberer, roie §. 58. als 9Jfetrifer unb P)rafierung3Ief)rer, ber

gro^e Stnreger. Sein rechter ©eletjtter, aber aud) !ein redjter

auSübenber SRufifer, beffen SBiffeit unb Sonnen nid)t metjr

ober weniger an §ugo 3tiemann emporgereift ift.

SSex bie alte Seier, gfiemaun fei lebiglid) ein trodener

„pilologc" geroefen, immer roieber fd)tcigt, I)at it)n nid)t

Ootlftänbig gefannt ober wollte Ü)n nid)t fennen, Weber ben
Ö5?let)rten nod) ben SJienfdjen. gd) t)abe fd)on in einem
Stuffa^e ber Seutfdjen 3)iufilergeitung oom 12. Quü, ber nod)
als @2burtStagSgIüdwunfd) gebad)t war, feine 33egicb,ungcu

gur praftifdjen äJiufitübung aufguweifen gefud)t. 2tud) I)ier

möd)te id), ba ber unbedingte SBiffenfd)after entweber nur
erfd)öpfeubfter 3tuSfüt)rung ober feines SSorteS bebarf, lieber

nod) einmal erft futg auf feine 58egiel)ungen gur $rarjS,

worunter id) freilief) eine „
s^raji§ im tjötjeren ©inne" ber«

ftefjen möd)te, eingetjeu — beim 9tiemantt I)at fid)er fd)on feit

langen $at)ien fein Sonwerfgeug metjr angerüfirt, ja nid)t

einmal meljr SJJufif gehört, ba il)m bieS infolge eines ner=

böfen DfjrenübelS — er nannte eS „überf)örig" — gerabegu
gur Dual würbe. Er f)ö'tte einmal äu^erft fdjwer, unb bann
bie mufifalifd)en Stange überhaupt falfd), furd)tbar ber=

ftimmt.

Unb bod) waren feiner mittelbaren unb unmittelbaren S3c=

gie^ungen gur ^rapS biete. Surd) feine £>armonieIef)te Ijat

er — baS ift eine fetner foftbarften grüdjte — ttadjweiStiri)

unb eingeftanbenermaf)en baS ©djaffen ber ©egenwart unb
jüngerett S3ergangenf)eit merflid) befrud)tet, feine ^I)rafierungS=

ausgaben tjaben ben ©pieler gum minbeften ftarf aufgerüttelt,

über bie ©ebingungen für ben bergetftigtett Vortrag nad)gu=
beulen — boltftänbig abgef djtoffen ift bie ^t)rafterungSleI)re

ebenfowenig Wie bie Sefrte bon ber älcetrif befonberS für ben
gugenftil, aber baS große SSerbienft ber Anregung Wirb
bleiben —, bon ben bieten §anbbüd)crn (früher SatedjiSmen
genannt) unb auberen mufifergiel)erifd)ett SBerfett (ber brei»

bänbigen @ro|en SompofitiouSletjre [Stuttgart, SB. ©pe=
mann], ben beiben £tlabierfd)ü(cn, ben bieten eigenen Unter»
rid)tSwerfen l)auptfäd)ttd) für Stabier unb, im weiteren ©iutte,
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bem großen ©tanbroerfe beS SJhififlerjfonS), bie ein ein*

bringenbeS praftifdjeS BerftänbniS borauSfe|en unb ben auS»

übenben SDZufifex angeben, braudje td) äJiufiferu unb äftufif»

freuuben gegenübet l)ier gar rac£)t erft p reben. Slber auf

cinS betgafj id) in bem genannten 2tuffa|e trmprbeifen: 2luf

feine Begebungen, feine gefd)id)tlid)en gotfdjungSetgebniffe

bem 9Jcufifet aud) burctj ftjftematifd) angelegte Sammlungen
alter Sftufif bem SSifjbegietigen lebenbig p madpt, als ba

l)auf)tfäd)lid) finb: bie breiteilige ,,!>Kufifgcfd)id)te in Bei»

fluteten" (Stuttgart, 9t. Kröner), bie auS allen Seiten unb ©e»

bieten ber metjrftimmigen 9Jkfif bom 13. bis put 18. 3af>r=

Ijunbert für Ktabiet pfammenge pgene Belege bringt, aber

aud) bie „^llufttationeu pt 9Jcufi!gcfd)id)te" (jetjt Seidig,

(£. g. 28. Siegel), bie in mäßigerem Ilmfange äf)nlid) ange»

legt finb, nur aber bie urfprünglidje Befiimmung für mei)r»

ftimmige ©cfaugSbefelmng magren unb beSt)at'b unmittel»

bar für .braftifdje Qtoeäe p berroenben finb, bann aber aud)

bie äfmlid) pgcfdmittcue „,<pau§mufif auS alter Seit" (Breit*

top] & Härtel) u. a., bon ben bieten meift in ©inäelfjeften

erfd)iencnen 5R:ube arbeitungen alter SMftet (Collegium musi-

cum u. b. a. m.) gar nid)t p reben.

Set „9)tufiff)l)iIoioge'' JRiemann — baS 28ott butdjauS nid)t

im abfd)ä|igeu Sinne betftanbeu — fennjeidmet fid) am
gtofjattigften in feinem fünfteiligen „^aubbuerje ber SJtufif»

gefd)id)te" (Btcitfo.bf & §ärtel), bem mobemen StmbroS, bem
gegenüber 3itemann freilief) baS ©lüd ber BolIenbungSmöglid)»

feit tfattc.

28obl ba§ einige mufiftuiffcufd)aftlid)e ©ebiet, auf bem
Sttcmann nid)t felbft fotfd)enb tätig mar, ift baS ber g r o

f?
»

' angelegten felbftänbigen SRufifetbiogta,bl)ie. Qct) lege

ben Sott auSbtüdlid) auf baS 28ort „großangelegte"; benn

©igenbeittäge p Sebensbcfdjreibungen, toeuu aud) fold)e ge*

ringeren Umfanget, bat er immerbin aud) geliefert, bor altem

in ben Senfmäictn ber Sonfunft in Bab/mt p ber bon ibm

toieber neu entbedten ÜDtatntjeimer @d)ute unb in ben gor»

fdjungen über ben gleid)fattS neu ausgegrabenen Sonbidjter

äftannbeimer ©tileS 3°f)aTm ©dpbert in ben Senfmälettt

beutfdjet Sonfunft. 9lu baS bon it)m ja ©übe geführte unb

neu bearbeitete größte Beetbobenroetf, baS bon Sfjarjer, benfe

id) bier beSfjalb' niebt, roeil bem Bearbeiter l)ier fo gut roie

ber gan^e gorfdrangSftoff fd)on in bie ,<ganb gegeben mar.

@ud)t mau fiel) über 2luSgangS,bunft, 28eg unb Qid feines

SebenStoerfeS tlar p merben, roirb man p bem ©cbluffe

gelangen: Siemann roar bon £>auS auS Sfjeoretifer — roie

er an feinem 60. ©eburtStage felbft geftanb, bad)te er urfprüttg*

lief) gar nidjt an ben @cfd)ichtSforfd)er —,
feine Sepfon»

arbeiten führten ibn aber tief in bie (Skfdncbte ein, fo baß

fid) fortab bis an§ SebenSenbe Xtjeorie unb ©cfd)id)te, ein*

anber burdjbringenb, ungcföbr bie 28age I)iclten. Sicfe beiben

©ebtete mürben in ben leisten Sa^ien nD(i) wefentlid) ber»

tieft burd) jene „Seb,re bon ben Uonborfteltungen", bie, im

^eterg=3al)rbud) 1914/15 f.
in ben Canbljügcn umriffen, au

bie ©teile bon leeren £on embfinbungen ba§ ©eiftige,

bie Sonborftellung fe^t, eine Set)re, bie ber fünftigen

$orfdumg nod) allerbanb gro|e Stufgaben ftellt. $t)te fönt*

ftebung bringt ^Riemann felbft in Serbinbung mit ber 33e=

fdjäftigung mit bem Ie|ten Seettjoben — mit Seetboben

bem tauben; e3 liegt auf ber §anb, bafs 9ftiemann§ eigene

©d)roerl)örigfeit, bie juletjt an Saubtieit grenze, für biefe

&lp bon ber 2tbfel)r bom pbrjfifalifdjen flange %u pft)ct)o=

logifdjer föinfebr ein ftarfer Antrieb mar.

92od) ein 38ort über 3tiemann atö SSorfämfjfer feiner ge»

fdttd)ttid)en unb tt)eoretifd)en got)d)unggergebuiffe: för tjat

früher — befonber§ in ber legten §inf'id)t — §ujeiten eine

ffüfte unb fd)arfe gebet geführt. S)a§ bat fid) f>äter mefent»

lid) abgefd)roäcf)t. ©etabc aber in feiner trots allem febtoer»

roiegenben Stnaltjfe bon SöeetbobenS ^labierfonaten, feinem

legten SSerfe, roobon it)m ber letzte 33anb, bon feinem gamuluS

©. Beding §u fönbe gefübrt, auf ben Xifd) beg 70. ©eburtS»

tage§ gelegt werben follte — gerabe tuer tjat ibn toieber ber

alte Sämfjfergeiftfo ftarf mie feiten ge^adt, wie fd)on üt^^^olle

fütjlid) mitgeteilt, aud) bem Herausgeber biefer Blätter gegen»

über in äufterft l)eftigcr SBeifc. ®ic ^brafieruug unb äKetrif,

toorum e§ babei geroötinlid) fid) t)anbelte, mar überbauet fein

@d)mer§en§finb ; ibm gegenüber mar er, roobl »eil fie fo fd)roer

burdjbrang unb fo biel mifjberftanben mürbe, bielleidjt nod)

empfinblidier al§ felbft gegen Singriffe auf fein bualeS Harmonie»

ftjftcm, ba§ er auf bie brei gunftionen ber ©ubbominante,

®ominante unb Xonifa grünbete.

2tl§ Sef)ter unb greunb roar er aber bon einer Siebend

würbigfeit, bon einer aller Sßortmacberei abf)olben $lufrid)tig»

feit unb §ilf§bereitfd)aft, mie man fie bei berühmten Seuten

eigenflid) nidjt fo f)äufig trifft.

giiemann§ SebenSroeg mar fdjtoet, aber föftlid) . . . „fo ift

e§ SMfje unb Arbeit gefoefen". 3Jfüf)e unb Strbeit, bi§ roenige

SSodjen bor feinem £obe feiner ^>anb, bie ifmt, roie fdjon feit

ein paar Satiren bie güf3e, ben 2)ienft berfagte, bie nimmer»

mübe geber entfiel
s

SDa it)m alle „Betriebfamfeit" abging,

Ijat er fd)roer, fefjx fdjmer ringen müffen, bis er fid) einiger*

majsen anerfannt fat). Sie feinem ©d)affen bolt entere djenbe

äufeete Stnetfennung bat er nie gefunben. ©intge §auf3t»

fünfte »erben bielleid)t gefd)id)tlid) bleiben: ®ie erfte gaffung

feiner ®oftorarbeit, bie bereits ben £ern feines Harmonie»

frjftemS enthielt, mürbe in Seidig unter OSfar $aul§ Sfufpigien

— als ungenügenb abgelebnt, unb als er fid) im §erbfte 1878

mit SluSfidjt auf eine 31uftellung am ^onferbatorium als

^3ribatbo§ent an ber Seidiger ' Uniberfität niebergetaffeu

batte, fa^ er fid) um jene Brotftelle burd) mir unbefannten

©runb in furjer Qeit betrogen, baf; et miebet auSroättS getjen

mußte, um als ^tibat» unb @d)utgefangleb,rer foroie Dirigent

in Bxomberg, fpäter als tonferbatoriumSleb,rer in Hamburg,

©onbetSfjaufen unb SBieSbaben fid) butd)äufd)Iagen, um
feine Botlefungen 1895 in Seidig miebet aufzunehmen.

3{icmann raat beteits im Bcfitje aller feinet gtoßen aus*

länbifd)en (Strcungen, bebot et — mit 52 galten — aud) nur

jum außeretatSmäfiigen ^rofeffor ernannt rourbe. ©in

„Senfmal unberroüftiid)er benn 6rj" für bie „Sultur"
unfereS berfloffenen fäd)fifd)en SuItuSminifteriumS übrigens,

baf? Siemann niemals eine eigentliche orbentIid)e ^tofeffur

in Seidig erhalten t)at. Sa finb unfere ©o^ialbemofraten

ganj im dtedjt: ©otdje Seiftungen bermag aud) einer p boll»

bringen, ber einer eigenttidjen t)öl)eren Borbilbung ermangelt.

2lm 14. guli rourben bie irbtfdjen lleberrefte ^iemannS im

Seifijiger Krematorium in ©egenroart jatflreidjer einb,eimifd)er

@etel)rten eingeäfd)ert. föine 9teit)e ©eleb,tte unb ÜKufifet

roibmete ib,m f)er§tid)e 9fod)tufe: ber befannte Siterar»

l)iftorifer ©efjeimrat Ulbert Softer als Bertreter beS ber»

l)inberten UniberfitätSreftorS, ^ßrof. Dr Slrnolb @d)ering als

College, cand. pliil. ©. Beding als ©enior beS Sülufifroiffen*

fd)afttid)en S#itute§
J

ferner' bie Botftänbe beS BeteinS

Seir^iget ajfufiflel)tet (Sl). «Raillatb) unb beS groeigbeteinS

beS Seutfdjen SRufifetbetbanbeS. Untet ©enfung bet gabnen

bet anmefenben ftubentifd)en Sottootationen ging bie ©in»

äfdjetung bor fid). Umrat)mt rourbe bie Srauerfeier burd)

Borträge beS ©tubentengefangbereinS ju ©t. Bauli unter

Settung bon UniberfitätSmufifbireftor Brof. gt. BtanbeS

unb butd) Beetf)obenfd)e unb ©d)ubettfd)e Dtgelflänge.

3mei Sage batauf betanftaltete bet Sonfünftletbetein p
Seidig eine ©ebää)tniSfeiet, mobei De Tiaic ©teinifeet (Bot»

ttag), gtau gt. SRattienffen (©efang), SB. Sabtffon (Bioline),

@. Satg»®lett, D. Kellet unb (£. 2t. 3Jfattienffen (Klabiet),

Brof. 3. Klengel (gcllo) unb baS ©d)ad)tebed»©treid)quartett

mitwirften unb auSfd)ltepd) eigene SSerfe beS Berfdnebenen

aufgefül)rt mürben (Bariationen für Streichquartett über

ein Sfjema bon Beetljoben 38. 53, bierbänbige SJJifjellen für

Klabier 28. 4, ©opranliebet, Klabietttio 28. 47). §ugo

Siemann i)at fiel) felbft nie füt einen babnbtedjenben Sou»

bidjter gehalten; et ift bon ben Somantifern unb BratjmS p
abtfängig, ol)ne baf? eine ftarfe Berfönlidjfeit pm Surd)brud)

fäme. 2lbet feine SBetfe ftefjen in ü)tet el)tlid)en, im @a|e

äufjetft fotgfältigen unb fä)ön etfunbenen SBefenSatt roeit

übet bielem fogenannten SKobetnen, beffen ©efid)t bon mufi»

falifdjen Ktätmbfen betjettt etfdjeint.

3hm gilt eS nod) übet eine gttemann»©tiftuug, bie it)in am
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70. (Geburtstage in bie §anb gelegt »erben jolltc unb fid)

auf gegen 5000 SJcarf beläuft (Heinere Beträge finb fogar

au§ bem feinbüäjen 9lu§lanbe eingegangen), bie Seftimmung

p. finben. SSon ber 3fremann*geftjct)rift 1919, bie ber $er*

faffer biefe§ 9tacf)rufe3 bem ©iebäigiäljrigen auf ben ©eburt§=

tag§tifd) legen toollte, t)at nun ber Eingegangene root)l über*

Ijaupt nictjt§ mef)r erfahren. ®ie ©cijrijt, bie 48 Beiträge

befannter gactjgeletjrter, allermeift in ber .§anbfcb,rift ifrcer

SSerfaffer (greunbe, Kollegen unb ©djüter), enthält unb al§

©an e§ nicrjt gebrucft »erben fall, ift am 18. $uü öom (Schreiber

biefer geilen in bie §änbe ber tapferen £eben3gefäf)rtin be§

§ingefcfjiebenen, grau $rof. ©üfabetf) 3ttetncmn, geb. SSerteB»

mann, gelegt ttwrben.

2tu§ biefer ^eftf cijrtft fei f)ier nur eine na(f)gebicr)tete (Strohe

au§ einer ©eburtitag§obe bon $aut §oIftein angeführt:

©d)Wer finft bie §artb, bie f)eute ben franj 5£)ir beut!

«•leb einmal, «JJceifter, baft Du ung bod) enttäufd)t!

§aft nid)t öen fiebten SRing gefdjloffen —
Den nun Unfterbltdjfeit Dir bollenbet.

j^unjlunD fundier

!

— Der auggcjeicrjuete ©ciger SB Uli} § e & in Sellin beging am 14. 3uli

mit feinem 460.
©eburtgtag aud) fein 50i,ät)rigeg ffünftlerjiioiläuin. Jpefs

flammt aug «JJcanitbeim unb war Schüler 3oad)intg.

— g. 3. 58 r e i t e n b a d) feierte {ein 30iäf)rigeg «Birten alg Drgamft

an St. Seobgar in Sutern.
— «Prof. £>ang © u f)

m e p e r tritt «Kitte September bon fernem

2lmte alg Dircltor ber «Xfabemie ber Donfunft in «JJiündjeu äitrücf. gür

bie baprtfdje «Regierung befteljt jcbt bie fcproerwiegenbe grage eines

geeigneten «Jcacpfolgerg beg bisherigen Seiterg ber Sltabemie: ba& bag

3nftitut ntcl)t ober nid)t meljr bie ©teile unter ben beuifepen Sepranftaltcn

behauptet, bie eg einnehmen follte, ift langft lein ©etjeimmä met)r.

— ©eheimrat «Billem bc §aan, £>of!apettmcifter a. D. m Darm«

ftabt, Wirb bie Seitung beg bortigen «Dcufifoereing mebertegen. «JIn feine

Stelle tritt «JJcid). © alliug.
— Dr. 31 c u m a n n = § o f

e r tritt Bon ber Seitung bc§ Eparlotten«

burger Dpcrnpaufeg jurüd.
— «Prof l)r § 21 b e r t (§alle) t)at einen 9iuf atg «Jcadjfotger «Bolf«

rumg an bie Uniocrfität §eibelberg erpatteu. Stfabemifcper «JJlufifbircitor

foll Dr. <q. poppen werben, auf ben aud) bie Seitung beg ©ad)«

©ereineg übergeben foll.

— «Kar. ti. S d) i 1 1 i n g § ift nad) bem ©orfchlage beg «perfondg %um

Direftor ber ©taatgoper in «©erlin gewäplt worben. §offentlid) wirb

feine ftarle organifatorifdje Sraft Drbnung in bie serfafreeueu ©erpältmffe

beg ^nftitutg bringen tonnen.
— Dr. griebrtd) «Reifd) («Jtoftoct) würbe alg birigierenber ftapell«

meifter an bag «Rationaltpeater in «Dcüncpen üerpftidjtet.

— Der frühere Erfte fapetlmeifter ber Seip^iger Oper, 3tid)arb § a g e I,

ift sutn Dirigenten ber berliner «ßtjiltjaTiTtontfer gewählt worben.

— Bum Drganiften an ber ßeipsiger aKattt)äifird)e würbe ßberletrrer

äRaj § e ft , einer ber beften -Drganiften aug ber ©cljute §omenerg, gewap.
— Unfer b,od)gefct)ä|tcr «Mitarbeiter Dr. §ugo .§ o II e

,
©djüler oon

3K. Seger unb 3of. fcaaä, t)at bog Dr. £>. «iRaprfct)e fonferoatonum tn

.'peilbronn übernommen.
— ®er Äomponift Dr. (Sgon S o r n a u 1

1)
(Söien) erljtelt ben @uftaü=

SRatjIer^reig.
, ,— ffiarl ©taug, bigfjer Dramaturg am ffoburg-öotljaifdjen

fiaubegtbeater, würbe ' ab 1. September bg. ^g. alg Dramaturg bem

Seutfcfjcn 3Jattonaltt)eater in SBeimar üerpflid)tet.

— Die tapellmeiftertrife am tölner Dp er nt) aug ift geloft:

bie Herren SHemperer unb «Keljler finb p gleidjberedjtigten (Srften Kapell«

meiftern ernannt worben, jeborf) l;at Slempercr bie mufifattfd)C Dber»

leituug. ^ .— ^rofeffor «Bruno $ i n 5 e = SR e i n I) l b ift Bon ber «Regierung

nufg neue alg Dircttor ber Sanbcgmufiffdiule ju «Beimar Kerpfltd)tet

worben, uarijbem £eb,rerfd)aft unb ©diüler fein »leiben bringenb geforbert

liattcn. ^— Der (SSeiger «Diidjaet % r c
fj

, ein «Ruffe, würbe in iöerhu am ©tern-

fdicn fonferoatorium augeftellt.

— f^ril} ©00t (Dregben) getjt ang Sanbegttjeater nad) Stuttgart.

— Der S'olner Dperntapetlmeifter Sinberaan n würbe ang Dort»

munber Sweater engagiert.

— (Sin ruffifdjer «Bariton, Irnolbo © i r g t e w g l p ,
madjt an ber

Scala in «JMtanb oon fid) reben.

— ©ine ©djülerin ber «berliner ©timmbitbnerin SS. .fewitfd), «Diar»

garetc W e b e r
, fang in §annoDer bie gricla mit gutem erfolge.

— «Rob ü m S d) e t b t , ber auggejeiefmete §elbenbanton ber

^rantfurter Dper, will ber «JMnftabt ben «Hüden feljren. «Allerlei «Büb,neu

follen fid) um it)n bewerben, Berlin, Seip^ig, «Bieu, «Jfeuhorf.

— ©encralmufübircltor 58ruuo kalter würbe für eine SRcilie Oou

«.Berliner Drdjefterfonäerten oerpflid)tct.

— Die Sängerin Jpclcue galt Oom Stnbttljeatcr in iUünibcrg würbe

ber Hamburger Dper üerpfliri)tct.—
' Sapellmcifter SRubolf D'uaft, ein «Jiegcr«Sdn'tlcr, ber pfefet in

Ebemniti wirfte, Würbe pm ftäbtifdjen «JJhifilbircftor in 3ittau gewählt.

— TOsäi Jjerijja (SBicu) Ijat fid) mit bem «boofateu Dr. Popper

üermäljlt.

— §enri «De a r t e a u Ijat mätjrenb beg Striegg u. a. 24 Sßiolinetübeu

gefdjricbcn. (Sr wirb bemnädjft in Sdiwcbcn fonserticren.

— Die unter § 1 1 f d) u e i b e r g Seitung ftctjeitbc «Ocujifalifdje

©cfeUfcfjaft in Dortmunb wirb im nächsten Sßinter nur «Ärfe üou 3ett=

genoffen aufführen. 5Gieif;e SRabeu!

— £$n fartgrulje würben oou SSr. S t ii r ni e r jwei neue Siammcr«

mufitüerciuigungen gegrünbet: bag Stürmer-Xrio mit (Slifabefl)

Stürmer (Violine),' «Paul Drautüctter (Üello) unb «Bruno Stürmer

(tlaoier), unb bag f a r l g r u b e r 5B f a l q u a r t e 1 1 mit (Slifabett)

griebberg (Sopran), griba ©olbfi'pmibt («}llt), W0X> ©ffler (lenor)

unb Sari «Jceutjaug (iöafj). «Bcibe Sßerciniguugcn pflegen aufeer ber

flaffifd)cn unb mobernen Sitcratur iugbefonbere bie alte «JJhtfif unb wollen

baburet) ju t^rer Söicbererwedung beitragen.

— 3m ©eptember bg. Qg. finbet in «ö e r I i n eine Mar,' 9i c g e r .

38 cf) e ftatt. 2Iug ber Qatvl ber «JJcitwirfenben feien erwähnt : bag «pt]i(*

f)armonifd)e Drdjefter unter Seo iBIcd), Kläre ®mj, Stlingler-Cuartctt,

Elena ©ertjarbt, griba Swaft-öobapp. ßur 9litffül)ruug gelangen pm
Seil weniger befannte «ffi.^rfe 9iegcrg. Die «»luffteltung beg «Programms

läfjt ben Süßunfd) erfeunen, bag mufifliebcnbc «Publiütm mit ber eigenartigen

Begabung 8{egerg befauntäumad)cu, unter befonberer «üetoming bee

tlmftanbg, bafj Keger aud) Iciditberftänblidje SSerfc gefdiriebcn bat.

SSJir oerweifeu auf bie Ijeutige Slnjeige.

— Dag Sdilufsfouäert ber Stäbt. S i 11 g f d) u t e in «ugeburg,

in bem 11. a. gemütgreicfje ©cfänge beg Söiüudjeuers fy. k. Sd)m;b gc«

fielen, lief) loieber einmal bie l)croorrageubc pabagogifclje Äunft Gilbert

©reiuerg ertennen. Die «DJ. «Je. K. betonen mit SRedjt, wie cg bod)

an ber ßtit wäre, ©reinerg in jebem Sinuc einjigeg «Birten auf bem

©ebicte beg ©djulgefangcg über ganj SBaperu tjui «Bobcn 51t bereiten.

— Die bötjeren ©cljulcn bon (Stjctnuiti ücrauftaltcn nad) ben Sommer-

ferien 10 t u n ft e r 5 i c 1) u n g g a b e°n b e für it)re älteren SdiüSer

;

cg werben Erläuterungen Oon Douwertcn unb «Beifpiefe in niuficrgültiger

«Biebergabe geboten/ Die «Kbenbe fteben unter ffi 11 (3 f d) b a rii s Sei-

tung. Cb bamit bie bcabfid)tigfe „SS rtiefung" ber mufitalifd)cii iBitbung

erre"icb,t werben Wirb? «Bir zweifeln fclir barou unb fel)cu in ber ganzen

«Jlngelegentjcit l)öd)fteng einen gutgemeinten SJerfudi, ben 'Bünfnjeu

berer cntgcgcnäutommcu, bie aug etl)ifd)en, äftbetifrijen unb päbngogifdieu

Erwägungen lieraug einen wirtlid)eu «Jlu f i t u n t e r r i di t für

bie Sdjulen begelvren unb erftrebeu. Unb bag aug fultur eilen
©rüuben.
— 203 ©tiefe ». »ftlo w $ unb 150 «Briefe 3. 3 a di i m g gingen

in ben SBcfifc ber «prcufjifdjen Staatgbibliotljet über. — Die umfang«

unb bclaugrcidje Sorrefpoiibeuj, bie Sa «JJi a r a («prof. «JJiarie Sipfius)

mit Sünfticrn unb 0)ctcl)rtcu gefübrt t)at, ift oou öofrat 9}id). Sinuc«

mann, itjrcm Säufer, bem Sifät««Jltifeuni in Sßcimar atg («jefdicnf über«

wiefeu worben.
— Dr. «JJiaj Itiigct (Seipäig) ftcljt üor bem 9lbfri)tuf) einer neuen

© e f a m t a u g g a b e ber ©riefe 33 e e 1 1) ü e u s , bereu Drud

fdjon üor bem Kriege begonnen l)at, bann aber abgebrochen werben mußte.

Um fie fo ootlftänb'ig uu'b forgfältig*alg möglid) geftatteu 511 tonnen, bittet

er alle ©efitter Oon ungebruetten unb gebrudten «ikiefen 0011 unb au

«Beettjoocn, it)it baöon freunblidjft 511 benad)rid)tigcn. (Seipäig, «peters«

fteinweg 10 A III.)

LI Sunt <§>tM<btnii unfeter ^oten f
— Qu ©erlin üerfd):eb am 30. Suni «ürtur E c c a r i u g « S i e b c r

,

ein öerbienter «e]Jäba.gogc unb Scpriftfteller. Er ftammte aus ©otlja,

wo er am 23. «JJcai 1864 geboren würbe. .311 feiner Sjatcrftabt jur «JJtujif

eräogen unb im ©efit-ie einer grünbtidjcn «jlllgcmciubitbiuig, tief) Eccariug»

©leber fid) 1886 in 3ug nieber, toäljlte aber bereits 2 3at)re barauf $Md)
%um 3lufentt)attgorte, wo er 1891 bie „Sdjweiäcrifdje «fabemie ber Xon«

tunft" begrünbete, bie in ber Stäbtifdfcu «Dhijiffi1)iile wol)l eine ältere

unb glücriidjerc Stonfurreuün batte, aber burd) itjres Seiterg anerfauute

Düd)tigteit bod) allmäl)lid) «Bobcn gewann. 1900 trat Eccarius-Sicbcr

bie Seitung ber Sdjute an ben Scbwabcu ©ottfr. Mngcrer ab unb »erjag

nad) Düffclborf, üou wo aug er aud) ber 31 Wlsg. oon 3eit 511 geit *e-

ridjte äugebcu lief). Sjor einigen 3al)ren pat ber uunmebr «^erftorbene

©erlin 311 feinem «Botpifiße gewäplt, wo er gleicbfallg eine Icbtjaftc' unb

umfaffenbe Dätigteit entfaltete. 1897—1901 leitete Eccariug-Sicbcr

bie §eilbronncr (Sdunibt) „Sammernuifit". Daneben frinieb er satjt«

reidje 3lbt)anbluugcn unb Srititcn unb gab au belanutcn 3Berfcu beraug:

35iolinfd)iilc, Dt)c'or.«pratt. Einfüprung in bag Sagenfpiel, Die erften

llebungen . . . für bie ©iotine (E. ©rüniuger); Sonaten« unb Etübcn«

«Hlbum, Eleiucutar«flaüierfd)itle, Set)rgänge für ben tlaüier« unb ©ioliu«

unterrid)t (©imrod), «Uieifterfdjaftgfpftem für Silaüier (Sitolff), öaubbud)

ber Slaüieruntcrricptgleljre, Die mufifaltfd)c ©cbörgbilbung. guhrcr

burd) bie ©iolinlitcratur it. a. m. «©or einiger 3eit Ijat Eccariug«Sieber

aud) träftig in bie ftragc ber 9{eform ber «JJcufittritit eingegriffen. Em
fleifuger, guter unb "begabter «Ofeufcb ift mit ipm babüigcgangcu.
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— Qn Wünfym ftarb im 87. SllterSjahre ber Violinbirtuofe unb £ef)rei
goljann © ä r t n e r , ber am 17. SIpril 1833 gu Dürnberg geboren Würbe
unb fcfjon als Knabe burc£) fein ©eigenfpiel Bcmunbcrung erregte. Qu
ben 70er gafjren War er in Barjrcutt) tätig, tno er regen Verleite mit bem
funftüebenbcn §eraog Sllejanber bon SBürttemberg pflegte. 1895 ficbelte
©ärtner in feine Vaterftabt über, 30g jebocf) ß'Qatjre fpätcr nad) 9Mnd)cn— ®er Komponift Qafob g a b r i c i u S, Begrüuber ber ©efellfdjaft
3iir Verausgabe bänifdjer SKufif, ift, 79 gahre alt, in Kopenhagen gefiorben

@tfl' und Steuauffu&tungen

— ®ie beutfdje Uraufführung ber mit großem Söeifalf in 3ürid)
Sur Sluffüfirung gelangten Oper „®on Kanubo" bon Otmar © d) o e cl

ftnbct in ber tommenben Spieljeit im SanbeStf)earer in Stuttgart
unter Seitung bon grig Bufd) ftatt.— ®ie Uraufführung ber Oper „3vc0olutiougl)od)äeit" nad) bem ®rama
SophuS 3Jlid)aeliS' bon (äugen b'Sllbert finbet im Dftober im Stabttt)eater

in Seip3ig ftatt.

— „grancoiS aSilloix", Oper bon Sllbert 31 o e 1 1 e , mürbe Born SanbcS»
ttjeater Karlsruhe pr Uraufführung für bie näd)fte Spiclaeit erworben.— Sie O f f

e n b a d) * Oper, „2)er ©olbfdjmieb bon Solebo", in ber
mufifalifd)en Bearbeitung bon guliuS,@tem unb Sllfreb gamara, melcbe
am Sücannfjeimcr Stationaltheater einen ftaxfen erfolg erhielte, ift bon
SSeingartner für bie Sßiener VoIISoper ermorben morben unb folt bafelbft
im Dftober aur Stufführung gelangen.
— ®aS SanbeStl)eater in © d) m e r i n mirb im Sejember

b§. 3§. eine ©iegfrieb*SSagner*S8od)e tieranftalten. 3ur 2luffül)rung
gelangen bic Opern „©onnenftammen" (totale ©rftaufführung) unb
„®er Bärenhäuter", baS Violinfonaert u. a.

— SRidjarb © t r a u
f;

Will in SBien 9Ket)erbcerS in Sejt unb Partitur
aufgefrifd)ten 3tobert ber Seufcl ben Sßiencrn borfüljren.— 33 ö r r e f e n § Oper Kabara folt in Kopenhagen aur Uraufführung
gelangen.

— Sic Bremer Oper bringt in ber neuen ©aifon folgenbe neue SSerfe

:

„®ie grau otme ©chatten" bon SKtdjarb ©traufj, „®ie §cilige" üon
SDcanfreb ©urlitt, „©aubeantuS" bon Engelbert ,§ u m p c r'b i n ä

,

„®er eiferne jgeilanb" oon 9J!aj D b e r l e i't 1) n e r.— ©in gragment auS 28 o l
f S Manuel VenegaS, ben grühtingS»

d)or, brachte ber 3Mnd)ener Bad)»Verein pfammen mit 3i e g c r S
©infiebler jur erften SBtebcrgabe in SKündjen.
— ®ie SKetropotitan Opera in 9feut)orI bradjte pr Uraufführung:

g. 31. f^ugoS „Le Danseur du Temple" unb g. ©. SB r e i l S „La Legende".— ©. g a r n o S Operette „Jungfer ©onnenfdjeiu" r)attc in Berlin
(ärfolg.

— ®er Berliner £ o n I ü n ft l e r ti e r e i n beging bic geier
feineä 75iäf)rigen S3eftet)enS mit einem geftfonaert in ber' §od)fd)ule.
Drgetborträge, Stjöre unb eine Slnfpradje beä laugfährigen SBorfißenbcn
2lbolf ©öttmann leiteten pxm eigentlichen §öhepuntt beg SlbenbS: jur

Aufführung üon sroei ^reiSrompofitionen. ©ie firtb aus einem SSktt-
beroerb um bie beften Äatnmermufiliucrle mit Bläfern Ijcröorgegangen.
®en erften *prei§ ert)ielt ein biäljer unbelannter Berliner ajiu'fifrr kai-
munb g a f f u n g e. ©ein ©cjtett für ©treidjquartctt, Klarinette unb
SaParinette hält fid) an 23ral)m§fd)e SOcufter, ift tüd)tig unb gebiegen
gearbeitet unb tro| mancher SRebfeligleiten eine hübfd)e Satentprobe,
©tarier roirfte nod) ba§ mit bem sroeiten ^reiä au§geaeid)nete Quartett
üon (Sroalb © t r a e

fj
e r. (S3 folgt in feiner Befct^ung für glöte, Dboc,

Klarinette unb §orn ber älteren Strt ber 2>iüertimenti, bringt SbtjUen
unb freunblid)e Xanaf^enen, S8olBtümlid)eä unb aud) £tjri§men Bon
reici)tid) empfinbfamer gärbung. SKan fpürt aber überall in ©a| unb 2lu§=
brutf ben geroanbten unb wohlerfahrenen SJcufif'cr. — ®er Sonfünftter»
tierein, ber ättefte beutfdje SKufilDerein, fieht auf eine 75jährige @efd)id)te
äurütf, auf eine ©ntwidtung, bie ihn Don Keinen unfd)eiubaren Slnfängen
äu umfaffenber Drganifation führte. ©3 fpicgelt fid) in feiner ©efdjii^te
ber Kampf ber Berliner SKufiferfd)aft um lünftlerifdje unb fogiale ßiele,

baS Singen um Slnertennung unb $urd)fejjung lunftpolitifdjer unb rein
mufifalifd)er Beftrebungen. ©ine geftfd)rift, bie p feinem biegjährigen
©eburt§tag erfd)ien, gibt ein Bilb biefer tiielgeftaltigen, an Anregungen
unb 2ßed)felfällen ber berfd)iebenften Slrt überreichen ©ntwicllung. ©. ©d).— 3n Königsberg i. Sßr. rourbe unter Scitung oon 3lrtur Slltmann
ba§ Oratorium „Barmheraigfeit" Bon Dtto g i e b a d) aum erften 2Me
aufgeführt.

— ^ermann Q i l d) e r § SiebeSmeffe hat in 2Künd)en buref) ben Sehrcr-
gefangBerein unter beS Komponiften Seitung eine auSgeaeid)nete äßicber»
gäbe erfahren.

— @eiftlid)e Sieber SBaltcr (£ourboificrS (äKündien) fang in
Bafel 2Karie Philipp auS bem SKanuffripte.— griti Kl o p p e r S Requiem für gem. etjor, ©oloftimmen, Blas»
inftrumente unb Orgel tarn in SlugSburg jur Uraufführung. Klopper
behanbelt jebe§ ber ihm aur Verfügung ftehenben SKittel in tjerBorragen«
ber Kontrapunftif Bollfommen felbftänbig. (Sr erreichte bamit granbiofe
SBirfung. ®abei ift feiner Kunft feber billige ©ffeft fremb. Sin bem
JRequiem ift alles tiefergreifenbe S8al)rheit unb burdjauS eigenartig im
StuSbrucfe. CSS rourbe aum erften SKalc unter Dr. ©hoinanuS' treffiidjcr

Seitung bei ber ©ebäd)tniSfeicr für bie gefallenen §:lben aur Sluffüh«
rung gebrad)t. ®:r Srfolg mar berart, ba§ baS SB.>r! unter Seitung beS
Komponiften roicberholt roerben muffte.
'1 — ®te $ a u l i n e r , ber altbelannte Seipaiger ©tubentengefang»
tiereinJ(®ir. UnitierfitätSmufifbireltor $rof. gr. BranbcS), geftalteten

einen Seil ber SBortragSfolge ihres legten KonaerteS au einer fleinen

ÖHäd)tni§fcier für iljren am 6. Quli 1819 geborenen ehemaligen Sireltor
§erm. Sanger, bem ber ©her feinen gröfjten luffdjroung int 19. Qahr«
bunbert tierbantt. ©ic führten babei ein paar feiner im orbentlid)en

©at^e ber alten Seipaiger ©d)ule gefdjricbenen ©höre in forgfältiger 2luS«

arbeitung Bor. Qm gleichen Konaert fang 5ßaul ©ticber^SÖalter (eijctn.

nilj) ein paar mobern geprägte Sieber feines BrubcrS, beS am KtaBicr
begleitenben Kieler KapelhueifterS §anS ©tieber.
— S)er Königsberg er Bunb für 3ccue Sonfunft brad)te folgenbe

SSertc aur Uraufführung: eine ©hmphonie Bon griebr. ©d)irmer, Drdjcftcr»
lieber Bon Kurt b. SBotfart.

— ®aS Seipaiger ©eroanbljauS roirb im nädjften Konaertrointer fämt»
lidie neun ©hmphonien Slnton BrudncrS aufführen unb tierf)cifjt

aufjerbem als 9ceut)eitcn: ©inbing, Es dur-©hmphonie (Uraufführung);
©traefjer, G dur-©hmphonie 9er. 1; ^auSegger, fhmphonifd)e Variationen
„Aufllänge"; 5ßfi|rncr,

lf
$aleftrina"»BorfpieIe; Slnbrcae, Kleine Suite;

StraroinSfi, „geuermerl"; SBinternif, „®ie ^adjtigall".— Bollmar Sl n b r e a e Ijat eine Sr)mphonie bollenbet, bic er ber

Unioerfität 3ürid) jum Sanfe für bie Verleihung beS Dr. phil. hon. c.

geroibmet hat. 3)aS SBerf foll im §erbft aum erften SJcale in gürid) au
@el)ör gebracht roerben.

— Otto B a r b l a n brachte in einem feiner Köderte in ber ©enfer
Kathebrale ben §. ©chü|fd)en Soppeldjor^ „greifet ©ort" jur erften
SJBiebergabe in ©cnf.
— 3n SWarfeitle l)at eine D dur-SOccffe §enri 2)f e f f a g e r S ftarten

©inbrttcf qemad)t. Qn Sonbon hat JJceffagerS fomifd)e Oper „SKonficur
Beaucairc" bei ihrer (Srftaufführung fehr gefallen.

».».»«»..««.»
3)ßtmlfd)fß $la<bü<btzTi *

— B.'i ben biegjäfjrigen Prüfungen amSSürtt. Konfertiatorium
für SKufif in ©tu tt gart aur ©rlangung eines BefähiguugSaeug«
niffeS als SJtufiElelircr ift ben nact)genannten ©d)ülerinnen baS ©iplom
juerlannt roorben. Qm $auptfad) Klaoier: grl. ©ufanne gieblcr aus
©iegmar i. ©ct., grl. Sore §aarer aus Köngen bei Unterboihingen,
grau Elfe §ubmann unb grl. ©ertrub 3infer aus Stuttgart, 'gm
§auptfad) Sßioline: grl. SDcartha SBerner auS ©djroäb. ©münb. gm
§auptfad) ©efang: grl. §i1ba ©djmib auS Clingen a. 9c.— Slm 5. guli haben an ber ftäbtifdjen SKufiIfd)iiIc in SKürnberg
unter bem Vorfi| beS *prüfungSIonnniffärS 5ßrof. ?Jcct)er«OIberSleben

bie 3i e i
f
e p r ü f u n g e n ftattgefimben. ®ie Prüflinge (für Klatiier,

Kompofition unb ^artiturfpiel) haben mit ber 9cote I beftanben.— Dr. § o d) S KonferBatorium in granffurt a. 3)c. Berfenbet
ben 41. 3ahrcSbertd)t. ®er Sehrlörper ift roieber Bolljähliq. grequena:
1028 5ßerfonen. ®ie Slnftalt beilagt baS Slbleben Sluguft SeimerS, ihres
rocitgefchägten ©efanglehrerS, Slbolf KnottcS, beS umfid)tigcu ScitcrS
ber Opernilaffe unb QuliuS ©mcinerS, beS befannten ©cfaugpäbagogen.
Sie 3uroal)t neuer Sehrlräftc (31. Kacmpfert, B. Sauer4iottiar, 31. Koh»
manu) ift au begrüfjen.

— ®er 44. gahrcSberidjt be§ KonfertiatoriumS in SB ü r 3 b u r g (Barjer.
StaatSanftalt), ber älteften beutfdjen Söcufiffchulc, liegt Bor. 31IS £el)rcr

traten ein: grana ©cfjörg, SSalter Kunlcl unb 3tub. Sinbncr. Slnbercr
5ßerfonalBeränberungen ha6en roir bereits gebadjt. (Sine ©hrcntafel
gebenlt ber Bielen ©efallenen. ®ie ©efamtaalil ber ©tubierenben be«
trug 991.

— Von ber ©täbtifdjen 3K u f i I f d) u l e 31 f d) a f f e n b u r g ift

ber Bericht über baS ©djulfahr 1918/19 eingelaufen. Sie rüftig Boran»
fdjreitenbe Slnftalt rourbe im abgelaufenen galjre bon 510 ©djülern befudjt.— SluS Hamburg getjt unS ber 6. Bericht über bie Sätiqteit beS
© t. 9ft i d) a e 1 1 S = K i r cfj e n d) r S au- ®er tierbtente ©hör i>at

tro^ ber 9cot ber Qeit feinen Verpflichtungen (4 Oratorienlonacrte u. a.)

uad)tommen lönncn. Srotj gröfseren SÜrocnbungen ift bem Vereint,
roenn er roie bisher, funftlulturell rociterarbeiten toill, bie ©rfdjüefjung
roeitercr Hilfsquellen bringenb nötig.

— 9xad) bem lüratid) erfdjiencncn Staatshaushalt SSürttembergS
l)at ber Betrieb beS S a n b e S t h e a t e r S ein SKinuS Bon 1 713 000 M.
ergeben. ®ie Stabt Stuttgart jatjlt je|t 250 000 SDII. an jährlichem

3ufd)uffe, ber ©taat, ber ben ©innahmeauSfall übernommen l)at, hofft,
burd) Sleuberung be§ ©portelgefe|eS für ©d)auftellungen roenigftcnS
einen Seil beS SlbmangelS beden au lönnen. ®od) tuirb'am 1. Oftober
baS 9({eid)SBergnügungSgefe| in Kraft treten unb gana fidjerlid) bem
©taate äBürttembcrg einen ©trid) burd) bie gicdmung mad)en. ©elbft-
bcrftänblid) Wirb bann eine neue 3Inaapfung ber Stabt ©tuttgart erfolgen.
3lud) befteijt bie 3lbfid)t, eine grofsaügige Sheatcrftiftung anauregen ....
SBir befürchten, bafj bie fchönen !piäue lein erfreu!id)cS 9{efultat ergeben
roerben.

— Qn einer Si|ung beS ShcatcrluIturberbanbeS in
§an notier rourbe bie Umgestaltung beS früheren §ofthcatcrS be»
raten; ber für bic 3lufred)terhaltung beS Betriebes crforbcrlidjc 3ufd)uj}
tion jäl)rlid) P/2 SKillionen SDxarl müßte, roenn man nidjt an eine Vcr«
Pachtung herangehen roitt, neben ber Stabt tion ber ^roBina getragen
werben. 93can lam plc^t übercin, bic finanaiellc Beihilfe beS prcufjijchcn
©taateS au empfehlen, ber ben lutturell auf hoher Stufe ftehenben Sweatern
biefelbe gürforge augebeihen laffen follc, wie ben .«podifdjulen unb anberen
Wiffenfchaftlid)cn Inftalten. — U. ©. ift eine berartige ©letdjfteltung
Bon §od)fd)ulen unb Sl)catern eine Unmöglidjlcit.— Slm 1. guli ift baS Uebereinlommen jwifdjen bem „®eutfd)en Bühnen»
öerein", bem „Sßerbanb ®eutfd>er Bühnenfchriftfteller unb Bühnen«
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fomjsoniften", fomie bem „Kartell ber SB ütjitenöerlcger " tu Straft ge=

treten. 3)icfeS Stbfommen fc&afft ttare S8erf)äitmffc auf einem biet um«
ftrittenen (Siebiet : Sßor altem werben bic beutjdjen Sonfetier, bic fief)

btäficr ber fou§crttaittiemen wegen in gruci berfd)tebeite Drgauifationcu

jertyltttert Ijatten, nunmebr, foweit fie SBürmcuwerfe jur Süuffüljrung

ober Slratafnnc gebracht baben, aK orbemlid)e ober aufjerorbcntlttbc

SOcitgticbcr in beu Sktbanb Seutfcbcr Sühucnfdjriftftetter unb SHifmeu«

tomJpotiiften aufgenommen werben müffen, meint fie fi'mfttg auf einer

bem Sßüfmeuocrein angefangen SSütjnc gezielt werben luolieu. ®afür
unterftetjen fie bem ©djug ciueä ^arttättf cfjcn, au§ 33üt)ucnkiteru, SBüfjncu*

fdjriftftellcrn ober a3üt)nentomfjoniftcn, fowie SSüfmeiiberlcgctu 511=

fammengefetiten ©d)icbägerid)tcg, ba3 unter S(usfd)(ufj bei orbcntltd)cn

öertdjtSocrfafjrenä fdjneriftcuS ftrittige 3"ra
fi
c" fadjgemäfj erlcbigt. ®cr

Serbanb Scutfcber Söütjneufdjriftftelier unb S3üI)nenfonipomften bat 311

mufitatifdjeu SBorftanbgmitglicbcrn (£. b'2I l b e r t , Dr. (Sbgar Qftcl
unb granj £ e I) a r gewä'fjtt.

— g-ür bic ©reiben er SSürjucn luurbeu aus ßffeutlidjcn

i'iitteln ciuunbeinet)atbc SUiitliort an 3ufcfiüffen bewilligt.

— lieber bie ©rünbung bei 33 ü t) n e 11 o 1 1 <o b u n b e § in ^rmif»

furt a. SJl., ber Söieatcrfjjtege in d)riffltch«bcuffd)em $o(f3geift erftrebt,

berichtet ein foeben ausgegebene^ §cft bcS gcfcuäftsführcubcn 9lus=

fri)iiffe§ be§ SBuubcg in ^-ranffurt.

— Qn SSR e g ift ein ftäbtifd)c§ ftonfcrüatorium für SDtufi i gegrüubct
worben.
— ®urct) Dr. ©. £). SIRüHer ift bei ber Vorarbeit jit einer SSeröffeut»

licfjung über bie Sresbener Süiaircbofution im bortigeu SRat3ard)tb ein

Sdrreiben SR. 38 a g u e r ä an ben ftotmmtuatgarbeuauSfcfjitfj bout '21. STOrj

1849 aufgefunben worben, in bem Söagnet wegen eine§ bobbelfcitigcn

Seiftenbrud)^ um feine (Snttaffuug nacfjfudit. Söagncr war bemuad)
fclbft SJiitglieb ber Sommunalgatbc.
— ®a§ © d) u m a n n • SR u f e u m in Qwitfau wirb jur Erinnerung

an ben 100. ©eburtStag Stara ©djumatmä, 13. Sept. b. 3., eine © n b c r»
a u $ ft e 1 1 u u g bon C£Iara=©d)umann« sJJiiiuuffrirjteit, Briefen, »Sßro»

grantnten, alten ®rucfen tfjter Sfom^ofitiouen, SSübern, Sitcratur ufm.
beranftatten.

— ®er 3ürid)er (Srfiuber ber SKctalljcrftciubttitg, S d) |)
,

glaubt

©treicbjinftrumenten burd) einen feinen metaltifdjen llcbct'äug crfjühte

SRcfonanä unb gefteigerte Tonfülle geben ,311 tonnen.
— Qn Sßrag War tür^tia), Wie bie äJi. SR. SR. erjäfjlcu, bic $Icbcrniaii3

mit Seo © I c % a t al» @aft angefüubigt worben. ©Icjaf fang ben Slifrcb

unb ber STfieaterjettel teilte mit, ber (Saft Werbe int ^weiten SJItt, alfo

Wäfjrcnb SHfrcb für (äifenftein „brummt", Sieber bon äfet unb SRid)arb

©traufe unb aufierbem bie grofsc SSn§co-9(fie aus ber S>tfrifancrin fingen.

Stuf bem gefte bc3 ^rinjen DrIow§!t) erfdjien bann ber ©cfangiüärocirter

(Vrofd) mit bem in fetten gefdjtageueu Sttfrcb, ben er unter Söeifatö-

tofeu beg ^ublilumä nach bem Sonderte wieber wegfütjrte. — SBuubcr.

bar gcfd)macIüo(t!

Unfete SKuftefceUage. Unfere Ijcutige S.'ifage gibt einige 311111

Siöfen utd)t gauj teid)tc Aufgaben. ®er junge ©tuttgarter SÜomponift

SRaj Sang ift unferen S.'fern bereits feit längerer befaunt. ©.'in

Sieb „35orfrüt)ting" ift EeineSwcgs' Ieid)t 3U fingen unb bietet aud) bem
Sßegteiter ein gewiffeä ©tüc! SCrbeit. 28ir glauben aber, bflfj ba§ Sieb,

grüubttd) ftubiert unb mit ritaftifdjet .^crborfeljrung ber ©ecenfa'Be unb
Boller ?tuguu|ung beä aibfdjfujfe^ oovgetragen, eine ftarfe Sß.rfung er»

fielen wiro. Cutbeb'.t es ber leid)t fafjbrrcn melebifd)cn Siitie, fo ift

c§ im Stuäbrncl.' bt§ (ginjetnen boct) feljr glüdlid), tjat ©timmungS«
getjalt, garb.1 unb (Steigerung. — Sri ^ermann §e nri d)S äWciteä unb
btitteS Qntermeääo wirb ber ©uieter fieb, erft nad) unb nad) tjinein-

finben, bic tlcincn ©tüde bann aber mit bem boraufgegangenen erfteu

boffenttid) lieb gewinnen. ®a§ jweite weift auf S8rat)m§ unb in ber

berfdjlcterten Soitatität aud) auf ©djuntann äurüd, ba^ britte ift unfereg

(Sradjtcuä metjr eine SSurla, wie fic u. a. ®om. ©carlatti, S8ad) unb
anbere gcfd)tteben tjabeit, als ein ©djeräo. Qm mefentlid)cn berutjt

bie übermütige mufifatiferje ©ebnurre, wie Icid)t ju fetjen, auf jwei
SKotibcn, bereu groeiteS (in ber Umfetjrung) aud) ben aKtttelgcbanteu

beberrfd)t.

Sät frübere Se(&3ua^tet(nebmer.
«Ven ^aufenben von 'SKufttfreurtben, bie wä^renb beä Äriege«

unfere 9^eue 'JKufü-Seifung n.idbt Rattert tonnten, m5d)ten

rotr ben g^ac^bejug ber »ter ^riegäjabrgänge embfeblen. ®er
«Prei^ ift für jeben ber Saörgänge 1915 bis 1917 Vflt. 8.—, für

Saörgang 1918 (Ott. 17 m Sept. 18) <m. 10.— (bei unmittel-

barem 'Sejug »om 93erlag 9Xt 1.15 93erfanbgebübr für je 2 3a&rg.).

SDet fDetlaa 6er Steuert 9Jlufif<3eüuno

@ar( ©tünfnoet 9la<t>f. @tnft Ätetf, etnttgatt.

6ct>lug be« blatte« am 19. 3uti. "Sluggabe btefe« Äefte« am
31. 3uti, be« näcbften Äefte« am 21. $luguft.

9leue fmufitdien.
©pöletc S8efpre(6uno oorbebaltcn.

Kamittermufif.

gildjer, Dp. 42: Ouintett in

cismoll für S'laoier, 2 SStolinert,

SBratjcbe unb SSioloncello. ?ßarti=

tur 15 SKI. SSrcitfopf & sjärtel,

Seidig.

Stberi, §erm.: @lud - 3at)t'bud).

SSreitfopf & gärtet, Si'ipjtg.

(Seift unb Seben im alten unb neuen
granffutt. 4 SOct. (Sugtert &
©d)toffer, granffurt a. Tl.

Steiniger, ajeaj: ®ie SKttfif,

SSanb 35 Q\a entwidlunge-
gefcbidjte be^ SRctobram« unb
yJ!imobram§. g. SB. Sieget«

3)!uf i falte ntjanbtung, S :i py. g

.

s^ring§beint, SMauS: S8oin mo-
bernen SBagnerproblem. @. S3offc,

8lcgen§burg.

KIat»icrmufif.

2t)ief;en, Sfart, £p. 33: ©in 31)-

tlu§ leid)tcr oicrbjänbigcr fflabi^r»

ftüde für ben Unterriebt, 31:. t /7.

2.40 SKt. 3. §. 3immcrmamt,
Seipjig.

£Sreit£)aupt, SR. SR.: ®ie natür-

lidje S?tat)ierted)nif. Seil III.

«ßraftifcfje Stubicn §cft II. 6 S!Rf.

Sat)nt, Seidig.

iSfjorwerfc.

(Sfdjelbad), §an§, £p. 201a unb
201b: ®culfct)tanb§ SRotruf, Sßavt

je 1.80 Tll, ©timmen 80 Sßf.

Stuftet, SRegenlburg.

Salob bc ta groi'j, 3.: Dp. 71

u. 73: gefigefang jum ©rutebant»

feft, für gemifebten ©fior, je 1 Wt
Dncfen SRadjf., Saffe!.

JEAN SIBELIUS Marsch der Annländischen Jäger

(Königlich Preußisches Jäger-Bataillon Nr. 27)
Für großes Orchester: Partitur 3 M., Stimmen 3.— M.
Für Militärmusik bearb. von Theod. Grawert: Part. 2 M., Stimmen 3 M.
Für Hausmusik bearbeitet von F. H. S c h n e i d e r. 1. Besetzung:

Für Harmonium, Klavier, Streichquintett und Flöte .... 5.— M.
2. Besetzung: Für Klavier, Streichquintett und Flöte .... 4.— M.

Für eine Singstimme mit Klavier oder für Klavier allein . . . . 1.50 M.

die 27er jäger
A ls der Weltkrieg ausbrach, wandten sich in Finnland die Augen eines bedrückten Volkes

an das Deutsche Reich. Man ahnte gefühlsmäßig, daß es das deutsche Schwert war, das
auch Finnland einst erlösen sollte. Die Blicke des Volkes gingen also über die Ostsee, um
nach Hilfe zu spähen. Aber die Blicke waren stumm, und stumm waren die Bürger, die im
Leben und Treiben des Alltages ihre Träume weiter träumten vom freien Vaterlande der Zukunft.
Da schied aus dem Kreise ihrer Eigenen, aus der Arbeit des trüben Werktages, entschlossen
eine kleine Schar. Die politischen Parteien waren in dieser Schar alle vertreten, jede Schicht
der Bevölkerung sandte ihre Söhne, und doch war diese Schar so seltsam einig und geschlossen.
Diese jungen Männer gingen dahin, wo die Blicke des Volkes schon in langen und trostlosen
Monaten hingegangen waren. Sie fuhren nach Deutschland. Als deutsche Soldaten haben
die finnischen Jäger an der Ostfront gekämpft. Sie haben im fremden Dienste die Sehnsucht
kennen gelernt. Das Geschick hat den Entschlossenen die Erfüllung ihres Traumes gegönnt.
Als die Stunde des finnischen Befreiungskrieges schlug, kehrten sie durch das Eis der Ostsee
in die Heimat zurück und wurden die jungen Führer eines entstehenden Volksheeres. Mit
deutscher Hilfe ist der Sieg jetzt da. Die finnischen Jäger stehen vor größeren Aufgaben
denn je. Ihr schöner Marsch, von einem Jäger gedichtet und von dem Meister Sibelius ver-
tont, der einst nur innerhalb der Mauern einer deutschen Kaserne erklingen durfte, begleitet

jetzt den festen Tritt der jungen finnischen Armee.

KARL HAGEN: Rigaer Einzugsmarsch
Preußischer Armeemarsch Nr. 244 n

: Geschwindmarsch
für Infanterie (Armee-Verordnungsblatt 1918 Seite 376)
Part. 2 M., Stimmen für Infanterie 3 M., für Klav. zu 2 Händen 1 M.

Komponiert zum Einzüge in Riga und gespielt bei der Parade am 6. September 1917 in Riga

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

<8etantn>ortfld>et «djrtftlettet: ^tof. Dr. 3Btlt&ali> 9?aael tn ötuttfluet. - 3>tuct un» 93«tag »on6o»l®tftntn8er9Jo«f. 8tnf»«U«tn etuttgatt.
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2fo* einer ftompofrffonälebre.
93on Slle'fan.ber 3emn|i$ (93ubabefi).

Vt tfjematifdjeu einfalle bitben ben ©egcnftaub eines

]
SDxufifroerfeS, fte geben ben SMafj gu beffen (£nt=

ftebung, finb baS factum a priori, roie in bcv $oefie
1 baS ßrlebniS, bas ben Süchte r gur befreienben 2fuS*

emanberfc|ung bamit treibt. Ser Xtnterfcbieb liegt tebiglid)
im quatttatiben Verhältnis bet IünfiIerifdE»en Materien gu
ihren Dbjeften: toäbrenb olle anberen fünfte itrcen Qnhalt
auS unferem geiftigen ober finnlid)en Sehen, alfo aus ihnen
eigentlich heterogenen äBetten fd)öpfen, ftnnt bie äRufif als
foSmoS für fid), auSfd)Iiepd) homogene ©toffroerte; 'itrre

Cbjefte f'önnen aber, tote ba§ begeicfmcnbe Sßort (Srfinbung"
anbeutet, ebenfalls bloß als ctroaS borerft nod) außerhalb ber
VorftettungSfreife beS £onfe|erS SicgcnbeS, biefem aud) nur
funbarttg guteil roerben. (Sin SSetf roirb crfdjaffen, ein £f)cma
erfunben, jenes ift e^reffion, bicfeS gmpreffion beS ntufi*
fähigen ©emüts, roobei fold) gotmel ben 3>Jetobicnfd)ci&

1
diembar gum ©emeingut ftc nabelt; ber 9luSbrucfSfäI)igfeit
futb jebod) faft bie nämlichen inbibibucllen ©renken gebogen
tote ber etnbrucfSfähigfeit, unb baS piben ober 9tid)tfinben
eines SRotibS roirb im tiefflcn ©nute jebem, roenn aud) nidit
borauSbeftimmt, fo boch, berantagurigSgemäß als 3Jcbglicf)feit

auf feinen gntroicflungSroeg mitgegeben fein. Sie geroiffe
(Begebenheit beS tljeTnatifdjen Einfalls madrt beffen »ebeutung
obgroar fie, toie bie eines poetifdjen VorrourfS, aud) an fid)
oorb,anbcn fein tann, gu einer relatiben, bie erft auS ber 2lrt
ber 58el)anblung erroädjft: ©djumannS Surd)fülrmngen bleiben
guroetten beträd)tticb hinter ber ©enialität feiner tt)ematifd)cu
Unfälle prücf, Momart unb See tfjo ben taffen hinge gen SSunbcr*
gebtlbe auS einer einzigen- r!jrjtt:mifd)=meIobifd)en gigur enf*
ftefjen. (SS geugt bcSt)atb üon mangelnbem funftemtofinben,
ein Sbema nad) ber gaffung beurteilen p wollen, in ber cS
beim Anfang eines ©tücfeS auftritt; nur nadjbent cS fid)
ausleben burfte, am @d)IuB, loo eS berborgene ©djä^e offenbart
ober borentI)alten I)at, fann bie nun all feine einfteüungeu
tu 23etrad)t gieljenbe &itit einfe|en. — ®aS Inningen eines
SEtjemaS an foldie frembtr Slutoren ift fein getjlnv fonbern
cm 9?ad)teil, ioeü cS im ^uljörer ftörenbe Slffogiationfn er*
tue dt; bie überflüffig belaftcnbe «ßebenaufgobe bexartiger ($m*
falle befteljt barin, jene SCffogiationcu burd) ^laftifd) ein»
brmghd)e SBeitergeftaltung p uuterbrüden unb in ben §iutir»
gruub p b rängen, bamit baS Dfir ilire Urfarünglidtfeit fdilief«
hri) boll anerfenue unb bei fpäteren äf,nlid)cn gälten perft
an biefc befonberS prägnante Ausbeutung erinnert roerbe
nxldieS ^iet Ieidjt pr Heberd)ara!teriftif unb SSeitfdiroeiftgteit
öerfüt)rt. 2tnbetrad)t ber 2Sid)tigfett ber Seemen, beftimmt
bas SerfjättniS beS merbenben ©tütfeS p benfetben ben S3er=
tauf feines ganzen entroicKungS^rojeffeS, beffen Sinicn bie

fo erlangte gorm fixiert,

on ber fünft toie in ber 9?atur bjatten bie gtcidjcn beiben

1 ai§ (Smteiiung p ein« aibtjanbluno über gotnicjtroefen ßebodit
Tie Vtn|cf)auungert ber ©djriftltg. beefen fief) mit benen beg SSexfajferg
nicfit fletng. SSielleitfjt gibt her Süiffatj bem einen ober anberen unferer
Sefct ^InlQB 311 einer ©egenänfeeriing. 3). gdjriftltg

formbilbenbeu ^kmentarfjrhijiiiun: bem beS ©eins tut»
)>red)en bie ftetjenben, ftarrnt, bem be§ SScrbenS bie fließen*
ben, beränbertid)en formen, ^enc finb ben barftettenben
fünften, .biefe ber «ßoefie, 3RufiI unb Sansfunft iftrer «Ratur
nad) etgentümtid), objroar bie SWufif, als foSmoS für fid)

auf tt)re SBeife mieberum aud) über ftetjenbe formen berfügt.
Slber erftere tr>ur§etn im räumtidjen 9cebeneinanber, toät)renb
teuere im jeittidjen 9?ad)einanber fielen, unb bie nähere
S8efenSbertüanbtfd)aft begrünbet beSt)atb notroenbigerroeife
bie innere Uebertegent)eit ber mufifatifdien formen beS 38er*
benS gegenüber fotdjen beS ©einS.

Sie mufifatifdien formen beS SßerbcuS jerfatten in in*
bufttbe unb bebuftibe, je nad)bem fie pm 2I)ema mit fon*
ftruftiber Senbenj t)inftreben, es aufbauen, ober bom Sfjema
mit beftruftiber Senben§ ausgeben, eS aupfen. Sie inbuftibfte
biefer formen ift baS «orfbiel, baS mit feimgellen unb gu*
fünfttgen 33eftanbteiten beS StjemaS beginnenb, baSfetbe burdi.
immer beuttid)ereS §erbort)eben feiner Umriffe, geroiffe rmafseti
bor unferen Dtrcen crfd)afft; bie bebuftibfte ift 'bie guge, bie
fid) itjr SLt)ema, loie bie «ßrebtgt ben gu betjanbetnben "SBiBcI-
}a% borauSfd)icft unb bann altes äSeitere auS it)m ableitet
SJotfotcI unb guge finb bie beiben f)öd)ften, roeit roefens*
retnften mufifatifd)en formen, loobei unter biefen 23egeid>
uungen freitid) nur bie ^been genannter formen unb nidit
beren ungutängtid)e pxam\dje »erroirftidpngen berftanben
luerben bürfen; ber groifd)en borgegeidmetem ^egetgemäuer
rettungslos bab,infoIternbe @ed)get)ntetfnäuet ift mit feiner
£t)antafte fernblieben Wedjaml ebenfo leer unb unbebeutenb
roie baS hergebrachte, feinen |3ioecf faum atmenbe ^Srätubium
baS fogar 33ad) gu bertiefen untertief), inbem er eS, ohne ba^
toefere »anb einer pfättigen tonartlid)fn ©emeinfamfeit
mittels engerer, motiöifcfjer «erfuübfung p feftigen, feinen
gugen begiet)ungSloS üoranfe|te. — faum minber einroanb«*
Trete bebuftibe gönnen bitben ferner bie foiurabunftifd)en
unb freien Variationen, bte buret) jebe neue Ablnanbtung in
organtfd)em äufammenfjang mit alten, berborgene ©igenbeiten
beS Fernas aufbeefen unb immer tiefer e'iubringenb ferne
testen ©etjeimuiffe gu eutptten trotten.

betreffs ber ioat)ren giete ber SJcufif, baS tjcifjt h^h±
ber 3Bat)t eines |>egififd, mufifatifdien Snl)alt§ bejueifetTbie
alten gotmen übertjaubt baS ungleicf) feinere fembfinben unb
reifere fuuftberftänbniS beS fedigetjuteu unb fiebgetmten 9kAx*
tiunberts gegenüber ben fbäteren, mebr bie ardjiteftonifdien
formen beS ©einS beborpgenben, toetd)e bie atS Ergebnis
jener mufifgetränften §anbtung geroonnene innere Stbrunbunq
burd) aufjerlidic @tieberungSfd)emen gu erfetjen trad)teten
unb für baS rotrfttdje mufifatifdje @efd)ef)en nur einen @d)ein'
ÜOT9an9 öortäufdjenb, it)re 2t)emenaufftetlung ((SrMition)
nad) beliebig emgefd)obenen 3bjifd)enteiten jebeSmal roerfei'
mäßig roteber herleierten, roie baS im Sieb, ©onatenfafe unb
9tonbo nod) btS l)eute gebräudjtid) ift. Sie SBirfung einer
38tebert)otung bleibt jebod) infolge itjrer gntioicflungSIofigfeit
ftetS eine ben eigentlidien gortgang f)emmenbe unb beSfialb
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bcv e bolutiouiftifdjeu Jiatur ber ä)iufif entgcgcugcfctsre, eine
s
-IBicberf)otung fatm bemgemäß, als bloße !öeftätigung bon
bereits Slusgeftorodjenem, roeber einen äfttjettfet) botl befriebt»

genben Stbfcffluß ergeben, nocl), ungeadjtet ber reiften 35er«

gerungen unb gciftretd)fteu ttmfdjmücfungen, etroaS fünft»

lertfd), bödjftens etroas artiftifd) Stfeutuertiges bringen, unb
roirb erft, fobalb bie llmgeftaltungen nidjt ntefu bie Sdjale

allein, fonbern nud) ben &tn berühren, roenn alfo bie ^Bieber»

bolung über iljrcn SKafmten binroeggebemeu ifiren (Jbarafter

als foidje abftreift, pm ^ofittöett £rortfd)ritt. $u biefer §in«

ftrt)t überragt bie forgfälttg üeränberte Söieberfebr in manchen
3S:rfen bon SBratyms" bte notengetreu ftupibeu 5)tt

: fa^ttulatioueu

Stegers nur um weniges. — gumal bie Sonatenform, feilbeut

bas bürftige Serfet-utngsftiicl mit ber Souart if)re§ jtoeiteu

Steinas bei ben obnetjiu anbauerub mobulierenben tnobernen

Stücfen jebroeben befonbereu IHangreij unb tiefereu Sinn
eingebüßt bar, bollenbs pr tpblen -Kaste geworben ift. SBop
erft ber anftorud)3boll burd)fül)reube Sattelfatj, roenn il)m ber

^orberfatj bann roieber in feiner gangen 21nfönglicbfeit auf«,

gebfroüft roirb? Sann nad) einem Spannung erjeugenbeu

^weiten 3(ft nodttnals
1

mit bem erftcu begonnen roerben? . . .

Xurdj bas" abfdjtießeu follcnbe älUebcrholeu ber (%bofittou

wirb ber mittlere ®urd)fül)rungöteil j.'broeber 33ered)tiguug

beraubt unb gänjlid) unnotmenbig gemari)t, roeil bie an bas

Ausarbeiten berroenfcete Energie uidjtig oerfdjroenbct erfdjetut,

fobalb b'ie bamit p S. ben erroedteu unb biellctdjt fd)on munter
umljerftatternbcu 2t)emcu bemad) boel) roieber in ifjre em=
brt)onaleu (Sierfdialeu prücffncdjeu muffen. ®ie armfelige

Scobülationsljaublung, bie p .^aljbus fteit ben nod) feltenen

£onartroed)feI pm äRittelfmnlt roäblen fönnenb wohl au«

gcbrad)t mar, feiger aber läugft alte ißorausfetjungen ber«

loren l)at, bermag bie Sonatenform uid)t mefir auszufüllen.

9ta ein aß folrfjer fom^onierter ©cb/luf; berietet bem äöerf

aud) inbaltlid) ein befriebigenbey (Snbe: ba§ bebuftibe SScr*

roifdjen ber tljematifdjeu Konturen ober ba§ iubuftibe böd)fte

Sßerfcbärfeu berfelben, roop in ben Sfimpbouien Gablers
ber SSeg geroiefen ift. Seffenuugeadjtet behalten bie ard)i=

teftontfdjen formen ber ÜDtttfif infolge itfrer notroenbiger«

meife mberbetonteu ©egenfätslidjfeitcu — tote Sbema unb
SDurcbfüljrung, mas

1

faft an bie bualiftifdje Trennung bes

finnlidjen unb gebaufltdjen (Slemenfs
1

gemannt, unb ba§ §eiue
unb 9fteijfd)e roafjrfdfeinlid) mit bem SluSbrucf ,,9Jajarenifd)"

abgetan Ijätten
1

.— boer) etroa» immanent llnf)armonifd)fs,

tnobon an fiel) bereits bie 8lusjtd)t auf leiste SSoIlfornmeutjeit

ber Seiftung getrübt unb bie tbee'fle IXeberlegenljeit ber alle

.fornponenteu im 6ntftet)ung§|)roäef! berfdjmelgenben unb
nur btefen gtieberuben, roarfjfetiben formen ungmeibeutig

fierborgeljobeu merben.

(Erinnerungen an Cotoenbera.
93on Cubtt)ig Scfymu^ler (Äeilbronn).

j^^^n ben galten 1852 bi§ 1868 tjatte bag Heine ©täbtdjen

^^^| Söroenberg in ©d)Iefien eine r)ßd)ft eigenartig rnuft»

PIIII laüfcEje Sebeutung: gürft grtebrtd) SSiltjelm b. §ol]en=
*@^zs> gollern=§e d)ingen |atte ftä) nad) fetner 1849 er=

folgten Ibbanfung bort anfäfftg gemacht unb ben au§ einer

nod) größeren QaU lebenglängltd) angeftellter SRufüer be*

ftefjenben Stamm feiner §offapelle mit bortt)in gebracl)t.

^nfolgebeffen mar e§ gang natürltd), ba^ er e§ ntd)t unter»

laffen mochte, btefen llmftanb fetner leibenfdjaftlidjen 3JJufi!=

freubtgfeit bienftbar gu madjen. So routbe benn biefer

(Stamm für jebe§ SSintertjalbjatfr burd) ^erbeigte^ung anber»

roetttger, forgfältig auSgeroärjIter Gräfte ju einem bollftänbigen

Ord)efterför|)er gestaltet, gu bem bte le|tgenannten in gleidjer

$ufammenfe|ung am beginn beg äßinterrjalbiat)re§ gerne

ttneberfamen unb auf btefe SSetfe ben nötigen 2lugpfgftamm
btlbeten. <Bo entftanben jene f)oä)berüf)mten Äonjerte ber

„Jedlinger §of!af5elte" in Sömenberg, meldte bamatö bte

freubige s^emuuberuug berer erregten, bie bas &>IM fjatteu,

fte al§ §örer ober SJlittoirfenbe fennen gu lernen. Slud) id)

blatte bom Dftober 1865 bis
1

§um Sifrol 1866 bie fötjre, biefer

burd) ib,re fünftterif d)e 33ebeutung unb (Sigenart tjerborragenbett

Qftftitution aß SRttglieb anpgetjören unb bin fomit in ber

Sage, aus" eigener Stnfcbauung ein treue§ ©rinnerungsMb
babon gu jeicf)nen. Se|tere§ tft ber ^tneef biefeg 9Iuffaties.

®ie ^onjerte fanben jeben Sonntag abenb ftatt. Sie
roaren, ir)rer ganzen Slrt nad), mirllid) etma§ föigentümtidjes,

9Jcer!toürbige§. ®ie Programme rourben an§ bem heften
pfammengefe|t, ma§ bte "flaffifdje unb nad)!Iafftfd) roman»
ttfcfje Siteratur bi§ pm bamaB SRobernften, bas in bett

SSerfen bon §ector SSerlioj, Inton ^Rubinftetn, Qoadjim

9?aff, 3lid)arb SBagner unb gran§ Sifgt u. a. gipfelte, bot.

$n letztgenannter §8e§iel)ung roar Söroenberg ge'rabep babtt»

bredjenb. — Söefudjer biefer ^oujerte tonnte feber unent»
geltlid) fein, ber fid) auf ber „§offanjlei" bortfer eine Sarte

§u l)olen bte fleine Wütje mad)te. So fam e§, ba£ nid)t nur
bie Sötoenberger (£mroofmerfd)aft, fonbertt bie ganje Ilm«
gegeub bas ^'ttblüum bilbete. Slud) p bett groben tuurbe

offne Auftanb jebent ^tttereffettten, in^befonbere 2)urd)=

reifeubeu, nad) 6inI)olung üou harten gutritt geroätjrt. —
So mar e§ benn aud) ganj natürltd), baf; fid) in bem fteinen

Stäbtd)en unb feiner tlmgebung nad) unb nad) ein bebeutenber
SJcufiffinn, gehaart mit auf)ergeroöt)nlid)em SSerftänbniS für
alle bic§bejüglid)ctt !ünftlerifd)eit Seiftungen ettt»

midelte. ^d) Ijabe ba öfters bon ganj entfärben Seuten Urteile

gef)ört, bie roirfiid) berblüffenb mareu. (£3 ift mir nirgenbS
mefir, aU bamals in Sömenberg, pm $8emuf5tfein gefommen,
meld) aufserorbentlid)en SBert eine fold)e, jebem pgäng»
Itd)e S!unfttjflege fürs gefamte SMMeben l)at. © mirb

fopfagen ein ganj anberer 3Jlenfcfjertfd)Iag barauS.

S)o ä) nun — ein fleineS (ärinnerungsMb bon bem Wauw,
beffen äRuuifijenj ba§ Stäbtdjen Söroenberg biefen aufjer»

orbentItd)en S3orpg p berbanfen batte: gürft griebr. SBilb.

6 o n ft a n t i n b. § o I) e n § o 1 1 e r n * § e d) i n g e n (geb.

1801) mar fdjon, al§ id) im §erbft 1865 in bte ^offapefle

eintrat, ein red)t leibenber äJlattn, bollftänbig gelähmt, aufser»

gemöl)ultdj for^ülent bi§ pr Serfd)momment)eit ber ©eftd)t§*

pge. ©r mürbe ftet§ tu einem Seinen Sd)iebemägeld)en ge»

faljren. 58ei allebem mar febod) fein ganges SSefen lernte ra*

mentboll, p Scberj unb bumorifttfd)en Sf)ä^ett geneigt uttb

getragen bon einer igtergens'güte ol)negIeid)en, bie bon m'andjeu

Seiten nur p feljr auSgenütjt rourbe. So ift'» $8. faum
nad)pred)nen, rote biele Sdutlben, bie junge SJütglieber ber

§offa^elle machten, bon tr)m begal)lt morbeu fitt'b. — Übt
fleineS §8eiftoiel feiner liebensroürbigen Saune batte id) ©e»
legenljeit fjerfönlid) p erfahren. S)ie 2;t)eatergefellfd)aft

©eorg Srufe mar p 3^eujal)r nad) Söroenberg gefommen,
um längere 3eit Söorftellungen p geben. ®er gürft Ifatte

gro|e§ ^ntereffe bafür unb mar ein faft regelmäßiger 35e«

fudjer ber Auffübrungen. Natürltd) mürbe alle mögliche

9tüdfid)t auf tfin genommett. SSenn er al§ ©aft angefünbigt

mar, fo rourbe mit bem beginne ber Sßorftellung — genau,
»ie e§ n a t u r g e m ä f) in feinen tonjerten ber %all roar —
bi§ nad) feinem ©rfdfeinen geroartet. © rourben aud) ©e»
fangftüde gegeben. SJceift ' bie bamaB üblicben berliner

^offen, über bereu tolle unb ausgelaffene Scbroänfe ber gürft

fiel) oft föftlid) freuen fonnte. — Ser bei biefen ©efangsjtüden
fungierenbe mufifaltfcfje Setter roar ein be^lid) fd)Ied)ter

Dirigent. Slber er f)atte einen bead)ten§roerten ^ßorpg,
— er roar ein ©rofjneffe be§ greifd)ü|fom^ontften ©arl

SJcaria b. SBeber. <£§ roar roäbrenb eines foId)en $offenabenb§,
bor beginn eine§ neuen StfteS. S)er 9)lufifbtreftor ftanb bor

feinem $ult in ©ebanfen berfunfen. Sa td) ba§ 2lmt bes

fongertmeifters bermaltete, fa^ id) gan§ borne. ®a rebete

mid) ber gürft, ber faum einen Stritt bon mir entfernt faß,

an, unb fagte: „fragen Sie bod) §errn b. 38eber, ob er nod)

Sd)rot)ser S)ütfd) fönne." Sa§ tat id) unb ba biefer, fid)

gegen ben f^ften geroenbet, bejatjenb ntdte, roar ba§ SSer=

gnügen gro|. ^d) erfuhr f^äter, baß beibe als tnaben in

einem Sdfroeijer ^ßenftonat pfammen geroefen roaren. —
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(Mut bie äSafjl bei- (Stüde übte ber $ürft maudjeu (Zufluß aug.
Seme SJtufiffreubigfeit roar etroag gang 2iußerorbeutiid)eg
td) mödjte fagen $t)änomenaleg. 2>urd) früfgeitige grünb'
ltd)e SliBbilbung batte ex ein tiefeg SSerftänbnig für bie 2on=
fünft gewonnen unb fid) felbft fogar aB fomponift berfudjt
£ro§ feiner faft regelmäßigen 2luroefenI)eit in alle n ftatt*
finbenben groben roar er ber aufmerffamfte, eifrigfte 3uf)örer
in ben temperten. @g roar außerorbentlidi intereffant unb
allein fd)on einen SSefucE; ber Sluffübruugeu tuert, gu be=
obadrten, mit roeldjer Söegeifteruug ber prft jebe befouberg
fdjöne ©teile einer SBompofitton begrüßte nnb — rote er
ingbefonbere feine gange Umgebung' bafür gu beeiufluffeit
fud)te, roobei er oft berartig in ßfftafe geriet, baß er laute
SOBbrüde beg gntgüdeiB bon fid) gab. — g r formte fid) bag
ja erlauben, roar bod) alt bieg @d)öne fein ©gentum. —

2>od) nunmehr muffen mir beg
äftanneg gebenfen, ber bie mufifa»
lifdje Seele biefer rounberbolleu
ISinriditung mar, Mai. ©eifrig,
ber feit bem ^atjre 1857 bag 2tmt
beg tapellmeifterg oertrat unb beffen
SSirfen eg gu berbanfen roar, baß
bie fürftlid) I)ol)engoIlerfd)e Sapelte
in Söroeuberg aB bie tüd)tigfte, beft*

geübte unb leiftunggfäbigfte in

3)eutfd)Ianb anerfannt rourbe.

©eifrig, mar ein hochbegabter, aug*
gegeidmeter 9Jtufifer, bortre fflieber

©eiger, guter SHabierfrneier unb —
bor allem — ein famofer Strigeut.

9lud) in ber tompofition letftete er

iöebeutenbeg. ßmte Songertouber*
türe, bie im Saufe beg SBinterg

gefpielt rourbe, gab babon berebtes

geugnig. (Sin ©tüd bon beftedtettb

glangboller ©truftur unb — moberu»
fter «födjtung. — 91B Setreer ber

Sompofttion genoß er überhaupt
einen bebeutenben Stuf, ©ogar bont

fernen SuBlanb famen Sdjüler gu
ihm, bie fid) aBbaurt längere Qeit tu

Söroeuberg aufhielten. 2>ie 9tefut=

täte ihrer ©tubien burften mir beg

öfteren fennen lernen, ba fie gelegen^
Itd) ber ftattfinbenben Drdjefterproben

nebenher burdjgefpielt rourben. ©eifrig

hatte, bag muß gefagt roerben, eine grünblidje Abneigung
gegen jebroebe @infad)bett in ber melobifdjen (Srfinbung.
Sag roar feine befonbere, auf allgu ejtremer gortfdrtittlid)feit

berurjenbe ©chroäcfie: 2Meg mußte mit 9fad)ahmungen unb
ben feltenften tjarmonifdjen SBenbungctt — manchmal gc=

fuebtefter 2Irt — berbrämt unb auggeftattet fein. @o roar'cg

benn fein SBunber, baß biefe ©chüterarbeiten mehr Sontbi=
nationen aB üompofttionen barftellten unb — baß fie ung
Drdjeftermitgüebem roenig greube tnadjten.

@g roar überhaupt nidjt gu leugnen — bie ftarfe Sebor»
gugung ber bamaB neuen unb alterneueften £onfd)öpfungen —
fo lehrretd) unb intereffant fie aud) roar — beroirfte eine gc=

rotffe (ginfeitigfeit ber Programme auf Soften ber alten

SHaffifer. äftogart unb £>arjbn famen babei entfd)ieben gu
furg. — SSenn ich mir übrigeng je|t nod) bag Verhalten beg

gürften roäljrenb ber Slufführung bon §at)bng retgenber
B dur-©r)mf>bonte bergegenroärtige, bann glaube id| aud)
f)eute nod), baß er in feinem gnnern nid)t gang einberftanben
roar mit jener oben bemerften 3^ü^e feung. — gn nod)
einem anbern fünfte roar unfer £offa;beIlmeifter bon menfd)=
lid)=allgumenfd)Iid)en ©efüblen beh>rrfd)t. ©r fonnte eg

nämltcf) nidjt bertragen, roenn roir jungen Beute ung aud)

nod) anberroeitig, außer ber Erfüllung unferer ord)eftrateu

SSefugniffe, f)erbortun roollten. Sag mußte td) letber perfön-

Itd) erfahren. S)a bieg (Srlebntg toegen feiner pft)d)ifd)en

(Sigentümlid)feit befonberg intereffant ift, mitl id) eg fjier
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itad)folgcitb ergät)len. 3u biefem &ve&e muß id) beriditeu,
mie'g überrjau^t gugiitg, baß id) uad) Söroeuberg fant: 3m
g-rül)jat)r 1865 tjatte id) eine breijäfreige freiroillige ®iettftgeit

int Drdjefter beg bamaB )tod) uaffauifd)en .'goftljeatcrg in

SBiegbaben gurüdgelegt unb nar)in nun eine ©teile aB Bongert»
meifter ber Sabefarjellc bon Sßarmbruun in ©d)leficn an.
@ar balb erfuhr id) bort bon beg nal)en Söiucnbergg SSuuberu

unb eg roar uid)tg ttatürlid)cr, aB baß bie ©efnifudrt, bortl)iu

gu fommeu, in mir ertnad)te. Ilm bieg gu erretdjett, fam id)

auf folgenbc Sbee: Sßäbrenb beg lei'ien ^al)reg meiner Sßic6»
babener Sienftgeit fjatte id) einen „patl)etifd)en SJtaxjd)" in

c moll fomtjouiert. (Sr rourbe für toürbig erad)tet, aB $or=
)>iel gu ©Ijafefpeareg Srama „i'töuig 9iidjarb III" aufgeführt
gu roerben. © ä m 1 1 i d) e Drd)eftermttglieber fcljcttften bem
©tüd uueiugefdjränfteg £ob. S>ag roollte gegenüber bem

allerjüngften bon il)nen fdjon etlnag

t)etßen. guter ber älteren Stufifer

berftieg fid) fogat gu bem 9lug|>mri),

eg fei „ein äReiftcvtuerf — ftdj faßte

uun ben $Iau, bie Partitur biefe

g

©tüdeg bem gürfteu b. ^ol)engollern

tu Söroenberg gu roibmen. ©ie rourbe

fein fäuberlid)abgefd)riebeu, mit einer

SSibmung berfeljen unb nebft einem
in entfijrcd)enbem Sonc gemalte neu
^egleitfdjreibcu abgefanbt! ^n Ict^

terem t)atte id) bem brtngcnbcu
"•JSunfd) Slugbrud gegeben, ber .§of<

fabelte in Söroeuberg angugefjöreti.

Sd)on nad) roenigen' Sagen crljtclt

id) bon äRar, ©eifrig einen $rtef,

toorin er mir mitteilte, baß nod) eine

^toliniftenftclte gu befegeu fei unb
baß id) gunt ^robefpiel fommeu
möge. «Sofort ftellte id) mid) bagu
ein unb rourbe angenommen, dlaü)

ber Untergeidpumg beg Ä'ontrafte?

fprad) ©eifrig bie ' bebeutunggbollen
JBorte aug: ,,3d) madje Sie barauf
attfmerffant, baß Sie biet:

f
e f) r b i c l

lernen, aber aud) total g u =

g r ii u b e g c f) e n fönneu. 3)as
liegt in ben Ijiefigen Serf)ältniffen

begrünbet, tute Sie felbft fetjen roer

ben." Saun ging er ang filabier

unb bolte ein §eft Ijerbor, in bem
td) fofort meine bem dürften geinibmete Partitur erfannte.
®r legte fie aufg ^ult unb — untergog uun meine Siompo*
fttion, bte bod) feinergeit bereits bie Feuerprobe it)reg fünftlc»
rtfd)en SBerteg beftauben batte, einer unbarmtjergigen Äritif
(£r beljanbelte bieg fogeuannte „äfteifterroerf" etroa fo, »ie
man ben erfilinggbctfud) eineg Stnfängerg in ber Sonfe^
fünft gu beurteilen geroöbnlid) Seranlaffung Ijat. 9?id)t^
roar red)t, nid)t einmal bag feiuergeit in S8ie§6aben altfeit"

für fd)ön gehaltene £I)ema beg Srioteiteg. ®iefer äRefobie
festen bte „Imitationen" auf ben 9tuf)eiiunften, alfo bte
„fortlaufenbe Söeroegung" ufro. ufro.

Ser SJtann fonnte natürlid) bon ber Vergangenheit beg
betreffeuben Stüdeg nid)tg tniffen. 3d) aber ntod)te fie it)iu

ntd)t entf)üllen. §od)grabig überrafd)t unb betroffen ftanb
td) tdbex unb — fagte nidjtg. $d) roußte ja nun, iooran id)
mit meinem fünftigen Sapeümeifter auf biefem @e biete
mar. — ®iefer ftanb nunmebr bom tlabier auf unb — gab
mir meine „bem gürften g-riebrid) äSilbelnt Sonftantiu
ü. £wi)engoIleru^e dringen" gemibmete Partitur gurüd. Gr
murmelte babei, nid)t oI)ne eine geroiffe Verlegentjeit, ber -

prft l)abe „mir etroag geben toollen", aber — bag SSeitere
berlor fid) in einem mir total unberftänblidjen Sifpeln. ^d)
toußte aber nun, baß in Söroeuberg auf „biefem ©ebiete"
nicfjtg gu madjen fei. 9tod) beute, menn id) an biefen «orfall
gurüdbenfe, faun id) ben SSerbad)t nid)t unterbrüden, baß
ber prft bon meiner Sßibmung gar nid)tg erfahren l)at —



Jlnficfjt »on £öt»enberg jur gctt i>es fürftli<$=t?ot?en3ollerfc^en Ijofl;alieä.

Uebrigenä foll f)ier gleict» bemerft werben, baß id) bei ©eifrig

alle gett in großer ©unft ftanb. 9?ad) meinem Sßeggang bon
Söwenberg Ijabe id) be3 öfteren Briefe mit ifjm gerne djfelt,

aud) nod) fbäter, als er nad) Stuttgart übergefiebelt war,
unb aU id) im 3at)re 1885 meine erfte größere Oratorien»

Sluffüfirung in Jpeilbronn leitete, fam er borttjin, um itjr aB
©aft beipwotmen. —
©3 ift felbftüerftänblid), baß bei ber großen 23erüf)mtfjeit

ber Sömenberger Sonderte ba§ Angebot auswärtiger fünft*

lerifdjer ©olofräfte ein fefrc bebeutenbeS mar. ÜOmn fonnte

beSfjalb aud) redjt wä£)lerifd) fein unb — mar e3 aud). —
SSon ben bieten, mefjr ober meniger I}erborragenben ©äftcn
loill idj nur bie brei intereffanteften erwälmen: gunäcfjft er»

fdjien ber Slaüiertitane Sari Saufig als ©olift auf bem 5ßobium.
©r war nod) fefjr iugenblicf), üon fdmtäcfitigem Körperbau unb
mit einem auffallenb wehmütigen $ug im ©efidjt ©ein
©piel offenbarte aber fdjon jene fjinreißenbe ©eroalt unb
Siefe ber 2Iuffaffung, bie feinen Seiftungen fpäter allfeits

nadjgerüljmt mürben. Sann erfd)ien aU peite aufriefen

fünftlerif dje gigur ber originelle §an3 b. Sülow, a u d) ein

Sitane auf bem SHabier. gn SSieSbaben Ijatte id) Um fcfjou

öfter gehört, ©ein Auftreten l)atte aud) in Söwenberg etwas
groteSf SBidjtigeS au fid), ba£ untoillfürlid) erfjeiternb roirftc

unb baS fpäter oft ©egenftanb fartfierter .ßeidmungen mürbe,
©ein ©piel mar etwas 2tußerorbentIid)e§, baS metjr in pfjäno»

menaler Sedmif unb geiftboller Sarftellung als burd) ©rfäffen
beS ©emüteS p roirfen bermocfjte. Sie 2luSfüf)rung beS

Sifätfdjen „SotentanjeS", ben er in Sömenberg fpielte, mar
etwas ©innberüdenbeS, unwiberftef)licf) $adenbeS in feiner

tedmifcfjen SMlenbung. — Sa bie meiteren ©oliften auf
anberen ©ebieten nid)ts • SSefonbereS boten, fo erwärme id)

^ier nur nod) eine britte pianiftifdje traft, bie fid) in 2öwen»
berg ©eltung p fdjaffen bermod)te. ©ie tneß SIbeline Sopp
unb roar eine üortrefflidje Slabierffjielerin unb — pgleid)

ein iugenbfrifcfjeS anmutiges SSefen. Ser gürft fanb großen
©e fallen an ifjr unb madjte fie pr fammerütrtuofin. Sem»
pfolge blieb fie längere geil in Söwenberg unb trat in

mehreren Sonderten auf. $on it)r fonnte man etwas ©igen»

tümüdjeS lernen: gaft regelmäßig gefct)al) es, baß fie beim
Vortrag größerer ©tüde einmal in ber §i|e beS ©efedjtes

baneben griff. Uufereinem ioäre in äfmlidjem galle baS §erj
im Seibe bor ©ntfejjen fülle geftanben. SSei it)r babon leine

©pur. Q-ebeSmal, toenn'S paffterte, erfcfjicu auf il)rem l)übfd)cu

©efid)t bti^artig ein reijboIleS Säd)eln, ba§ p fagen fd)ieu

„ma§ tut'§? fo etroa§ fann jebem ^affieren".

3um @d)tuffe meiner SJätteilungen mödjte id) nod) einiger

©tjaraftertöbfe p ermäljnen nidjt bergeffen, bie pm fefteu

Seftanb ber Söroenberger Stapelle gehörten. Sa roar pnädjft
unfer erfter ©eltift, Sabib Popper, ©r ftanb in jener geit

nod) am Stnfang feiner lünftlerifdjen Saufbafi,n. ©toäter

erreichte er al3 SSirtuo§, roie afö Somponift für fein Quftrument,
eine große S5erüf)mtf)eit. Unb mit S^edjt, benn er roar ein

genialer Sftufifer. aJtodjten aud) mandje ben etroal ftarf

ausgeprägten orienta!ifd)en Quq in feinem ©biel nid)t

redit leiben, fo mußte iljm bod) bie oft padenbe ©e»
roait feines SSortrageS im SSerein mit einer alte ©djroie*

rigfeiten befiegenben Sedjnif pgeftanben roerben. —
©ine weitere fef)r intereffantc gigur mar unfer erfter

§ornift „Mo§". ©r roar SSerfaffer einer ijeute nod)
belanntcn @d)ule für fein ^nftrument unb auf biefem— ein SJteifter a 1 1 e r c r ft c n 3{angc§. ©g mar mun=
berboll, roeld) ein poetifdjer Qaubex fid) allein fd)on
in feinem Son entfaltete unb roie biefer burd) ben
anSbrudiSbollen Vortrag in toaf)rbaft beftridenber SBeife

pr ©eltung fam. — ©inen fdjlimmen getjler tjatte

SIo|, ber aud) pmeileu in feine füuftlerifdjc Sätigfeit

ftörenb eingriff, ©r entmidettc nämlid) bann unb mann
eine gemaltige Steigung pm Srinfen. Sag fam nad)
längeren 5ßerioben unb bauerte meiftcnS nur einen
Sag. 9ln bem roar nid)tS mit il)m anpfangen, meil

er' bollftänbig unpred)nung§fät)ig war. Sraf
'

bieg mit

feinem Sienft pfammen, fo äußerte e3 fid) burd) ein

total orbnuug§mibrige§ S3encl)men. ©r rebete laut, ladjte,

Rottete unb betrug fid) gerabep rüpelhaft. So mußte er öfter

au§ ben groben entfernt, ja fogar einmal wä£)renb eine§ Son«
gerteg Ijeimgefdjidt werben. — ©§ war aud) nidjt ba§ ©eringfte
bagegen p machen, ©einer großen fünftlerifd)en SSorpge
wegen ertrug man biefen faft unerträglidjen Uebelftanb. —
Unb nod) einer britten, äußerft intereffanten ©Ijaratterfigur

muß id) ©rwälmung angebeifjen laffen. ©3 war bie§ unfer
bortrefflidjer $aufer. ©einen tarnen l)abe id) bergeffen,

aber an feine Sätigfeit im Drdjefter benfe id) fjeute nod)
mit f)of)em Vergnügen. — ©r war ^ugleid) ber tammer»
biener be§ dürften unb fomit — ein gar' wichtiger SRann. —
Sßon ftattlidjer gigur, mit einem bon Semberament unb
Sntelligens jeugenben, burd) einen präd)tigen Sart gefdjmüdtcu
©eficfjt, an unb für fid) fcf)on eine auffaltenbe ©rfdjeinung.
Söenn er an ber Sßanb hinten bor feinen Raufen auf einem
erf)öf)ten @i| Wie auf einem Stjrone faß, gab er bem gangen
Drdjefterbilbe (ber Weber große nod) f)of)e, aber Wun'berboll

afuftiftije Sonjertfaal befanb fid) natürlid) im ^ataft beö

dürften) ein auffoHenbeg ©epräge. SCß unfehlbarer SJleifter

auf bem ©ebiete be§ mufifalifdjen Saftet betjerrfd)te er bann,
fobalb er in Sätigfeit mar, mit fouberäner ©emalt bag ganje
Drdjefter unb riß e§ berartig mit fiel) fort, bnß e$ faum einer

oberen Seitung beburfte. ©einem Sßalfen war f)auptfäd)lid)

jener unbergleidjlid) rf)t)tl)mifd)e ©djmung p berbanfen,
ber ba§ Söwenberger Drdjefter bor ben allerbeften größeren
Sonförpern ber bamaligen geit gang befonber§ augjeidjnete.

Unbergeßlid) ift mir

3. 18. geblieben, Wie
er in ber ©turrnfgene

ber 8tubinfteinfdjen

Dgeanfrjmptionie baS
bonnergrollenbe ©re=

feenbo mit einer ge*

rabep realiftifd) wir»

fenben ©roßartigfeit

l)erau§brad)te. Sa
würbe einem fo red)t

flar, meldje große 33e»

beutung ein fold) f)er^

borragenber Raufen»
meifter für ba3 Dr»

djefter im allgemein

nen, unb für eine

folctje 2luffül)rung im
befonberen fjat.

Qm grül)jal)r 1866

fd)ieb id) üon £öwen=
berg, um einige 2So*

d)en in ber §eimat

ppbringen. ^ahxad)
ber Srieg au3. luä

ZTiay Seifriä

fiapeameiftec be« gütften eonftonfiu
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„3ßod)en" rourben SDtonate unb im §erbft übernahm id) ben

Soften als äJcufübireftor an bem flehten Stabttheater in

um bem etgentfidjen Siele meinet (Strebend nafjet gu

fommen. —
2tts ber gürft im September 1869 ftarb, nahm bie gange

Söroenberger §cn1id)fett ein plö$\ä)e3 (Snbe unb bie SRit*

glieber ber Capelle gerftoben nad) allen 9ttd)tungeu. ;Jcur

groeimal nod) bin id) einigen Don ilmen begegnet. 2)as eine

9M toar's ein College üon meiner geit. (Sr taudrte gu meiner

großen Ueberrafcrjuug als SRittoirfenber bei einer Capelle

auf, bie bon außenfjer fam, um in einem unter meiner Bettung

ftattfinbenben Sonderte gu funftionieren. CSr mar 93rat[cf>ift

unb berroaltete bantals in Söroenberg bas 2tmt ber Drcrjeftet*

finangen. ®as anbete SDial toar's ein SJlitglieb bon früherer

$eit, Samens Säcfel. gd) tjatte biet üon tt)m gehört. (Sr

genoß ben 9htf eines r)od)gentalen 9JtufiJer§, aber pgleid) aud)

überaus leidjtfinnigen Jungen üöiannes. (Ss toar in äJaring,

too id) ©etegenljeit hatte, ifm fennen gu lernen unb mit it)m

gu fongertieren. SSir fpielten Beetl)obens F dur-Sonate gu»

lammen unb er begleitete mir eine gantafie bon Bieurtemps.

mir na er) bem SEongett ein 3u^°rer begeifterte Sobreben,

fpenbete, ftanb Qädel ftolg lädielnb babei unb braefj plö|ltd)

in bie SSorte auS: „%>a — ja! er ift eben ein Söroenberger!" —
s
JJiar, ©eifrig ging bon Söroenberg nad) Stuttgart, roo er eine

l)od)gead)tete Stellung einnahm. 216er gang fam er erft

gu feinem berbienten 21nfel)en, als tt)m im Qafjre 1885 bie

Bettung eines großen, in Stuttgart ftattfinbenben SKufif»

fefteS übertragen lourbe. 3)iefer etjrenbollen Stufgäbe ent»

lebigte er fid) in fold) berborragenber S£Öei|e
r
baß man allgemein

erftaunt unb überrafdjt mar. Dr. Immanuel $aißt, ben id)

barüber jprad), jagte gu mir am Sd)tuffe feiner Sobrebe:

„mir mußten bisher gar nid)t, ro a S rotr an Seifrig hatten". —
sIRir fielen babei unroiltfürlid) Driefels SSorte ein: „$a, ja!

er ift eben ein Söroenberger."

ÜDiit bem ©iugehen ber Söroenberger Sapelle hörte gu»

gleid) bie I c $ t e jener altebrroürbigen, burd) fürftlid)e

äJJunifigeng unb totftfreubiglett gehaltenen unb gepflegten

muftfalifdjen ©inridjtungen auf, bie namentlid) int 18. igaljr*

fjtmbert bielfad) beftanben unb biel Segen geftiftet haben.

ffranj ßiftte «Briefe an feine 2ttutter.

Q3on 3of. 90*. &>. Coffen (S)armfiabt).

jä§558S9ie £if§t»Bibliogra,phie, bie fid) im Saufe ber $al)re

^|||f™ gu einer magren Ungefjeuerlid)feit ausgeroaebfen,

Jägs^K tjat in jüngfter $eit eine mehrfache Bereicherung
*ä&B&ä erfahren (Sdjraber, tapp, SRaabe), ohne inbeffen

bie SRißftänbe in ber eraften Biff,t=gorfd)ung nennenswert

gu begeben. SBacten mir bod) bis fjeute nod) auf eine, nad)

mobernen roiffenfd)aftlicfjen ©runbfä|en burd)gefül)rte Bio*

graphie, frei bon beroeifjräucfjernben ©thmerungsfafeleien

unb £rttt!lofigfeit. Sapps 33ud) ift gmar brauchbar, aber

lange nid)t ausreidjenb unb fritifd) genug. Sie !unftpoltttfd)e

33ebeutung Btfgts unb fetner Söerie mirb nur obenhin ge-

ftreift unb bie gefd)roä|ige Sina Hamann ftellenmeife mit

roortraörtlidjer ©enauigfeit fopiert (mutatis mutandis), ein

©egenftitcf gu Stords 2Jcogart=33ud), bas in aerabegu ffrupel-

lofer SBeife Dtto Sat)n feine Sä^e entlehnt
2
.

3ubem tragen bie Sifgt=33iograpl)ien ben geiler — 21ue=

natjmen gibt's nur in befdiränltem SRafie —, bafe fie bie Briefe

Bifgts (freilid) bei tfjrer Üngaf)! eine geitraubenbe, mül)ebjlle

Arbeit), feine Schriften unb geitgenöffifdje Stufgeidjnungen

m buretjaus ungulänglidjem ©rabe bermerten. 2tud) ift

bebauerlid), bafs bie etroa 14 Bänbe umfaffenben Brief»

publifationen (intl. ber brei Bänbe Briefe an B.) burä)roeg

1 SluS bem granäöfiic^en übertragen unb tjerauSgegeben bon So Warn.

SBreitlopf & §artel, Mpm 1918.
* SBergl. ©djiebermQtr, Sari ©torcfS SKosart. 8citfc£)rift ber gm®.,

11. Saljrgang, ©. 13 ff.

ol)ne einen namhaften fritifdien Separat erfctjtenen, mithin

in ifjrem miffenfdjaftltdjen @ebraud)Sroert er^eblid) Ijerab»

geminbert merben. ©ine entfpredienbe S'Jeuausgabe in ab»

feljbarer geit bürfte fid) bei ber ungeheuren SÖJenge bes

äRaterials bon bornljerein als unbantbar unb gu foftfbielig

ausfd)Iief3en. So erfdjtoert eine in befter Slbfidjt unter»

nommene %at bie erafte gorfdjung in empfinblidjer SSeife,

lud) ber jüngfle Banb, bie Briefe Sifgts an feine SOJutter.

franft an bemfelben Uebel unb gibt fid) als eine rein äußer--

lidje, unfritifdje 2lneinanberreit)ung bon Briefen, bie oben»

brein burd) eine Borroortbemerfung („Sie [ßofima SBagner]

bertraute mir, unter Borausna^me mehrfacher
Streiä)ungen, beren Berbeutfd)ung unb Verausgabe

an", S. 7 f.) an unbebingter guberläffigleit bebentlid) ein»

büßt. 28ie man fieljt, fyat aud) l)ter bie feit Sahrgerjnten

mit fragroürbigen unb anfechtbaren SSaffen betriebene §aus»

politif einer fünftlerfamilie ihre £>anb im Stoiel gehabt.

®amit roollen mir !einesmegs bas berbienflbolle SSttfen

Sa SJlaras leugnen, ber feine 3Kühe gu grof? ift, roo es gilt,

für Sifgt§ SSefen unb £ifgtfd)e tunft eine Sange gu brechen.

Sie borliegenbe Brieffammlung §at unbeftreitbar ihren

9{etg; fie bermittelt miffensroerte ©rgängungen gu feinem

Seben, ftoegiell für bie Qarfre feines "Qu\ammenleber\Z mit

ber ©räfin b'2Igou!t unb für bie ©rgiehung unb Btlbung

feiner finber. Sie beleuchtet fein Behältnis gur SKutter,

roie ben raftlos, gielftrebenben, gum ernfien SJlanne he^aTi'

reifenben jungen Stürmer unb ift bon roefentlicher Be»

beutung gur (St)araftexeiforfc^ung bes 3Jcenfcb,en Sifgt, für ben

ffiünftler Sifgt fommt fie hingegen nur inbireft in Betracht.

211s ©ebanfenaustaufd) gmifd)en SRutter unb Sohn trägt fie

ben Stemüel ber Intimität unb berbient hierin unmittelbar

neben bie Briefe an bie gürftin Sßittgenftein geflellt gu merben.

23as bislang an Briefen an feine ÜKutter borlag, befchräntt

fid) m. SB. auf einen eingigen (Sifgt*Briefe Bb. I 3er. 8), ben

mir im borliegenben Budje bermiffen. Qu bemängeln bleibt,

bafs man nid)'t ben einen ober anberen Brief 21nna Sifgts in

bie Sammlung aufgenommen l)at, mas in mehr als einer

.'pinficht berftänbnis'förbernb l)ättt mirten fönnen. (®aß

foldje nod) ejiftieren, bürfte roohl mit Sid^ertjeit angunehmen

fein.) ®ie Datierung etngelner Briefe erheifdjt eine 9tebifion.

21n ber treu um ihn beforgten SRutter hing Sifgt mit ber»

ehrungsboller Siebe, ^foxe Qxoei'iei unb anholtenben Be»

benfen an feinem fünftlerifd)en gortfommen, feiner Sebene»

entmicflung mühte er fid) gu berfcheuchen, eines immer mieber

ihr gurufenb: ©lauben an fein eigenes gd) unb fein SSollen,

unbebingtes Bertrauen gu feinem Qiel (S. 19). SSas 21. Sifgt

als einer %xau bon mangelhafter Bilbung, mittlerer Be»

gabung unb nur mäßigem ®efd)tnacf an Berftänbnis ab«

ging, ]ud)te fie unter lebhafter Beihilfe bes Sohnes burd)

eifrige Stubien nad)guholen. Seit ihrer Ueberfiebelung

bon SBien nad) ber frangöfifdjen ^aubtftabt (1827) mohnte

fie, bon Keinen Reifen abgefehen, bauernb in ^ßaris. §ier

marb fie gu einer eingefleifcfjten ^5ariferin. 3m greife ihrer

greunbe, in ber 5M)e ber ßnfel unb fpäter im £aufe ber

mit 6. Dlliüier bermählten 2od)ter Sifgts, Blanbine, fühlte

fie fid) mol)! unb baheim. Sebiglid) bie Sehnfud)t eines

SSieberfehens mit thtem Sohne beftimmte fie gut geitroeiltgen

furgen Slbtoefenheit bon ^ßaris. greunblid) unb guborlommenb

gegen jebermann mürbe ihr gutes unb röeidjes §erg, bas mit»

famt feinen Sdjattenfeiten Sif?1 bon ihr in nod) höh erent

9Jca£se ererbte, bon gubringlidjen „Sagesgefpenftern" (Büloro)

ausgenügt unb mif5braud)t. ®aS begeugen bie mieterholten

SBarnungen ihres Sohnes, bem es freilid) in btefem fünfte

nicht biel anbers erging.

I)er erfte ber Briefe, gefdrrieben in fchmerglicher 21ngft

um feinen fterbensfranfen Bater, batiert bom 14. 2Iuguft

1827, bier Sage bor beffen %ob. — ®ie nächften Schreiben

(9te. 2—4) entflammen angeblich ben Sahren 1832 ober 1833.

Beibe ^irjerungen ber ^erausgeberin holte id) für irrig.

2(us einer beiläufigen (Srroähmmg ber „Paroles d'un croyant"

bes 2lb£6 Sammenais läfjt fid) mit Sidjerheit auf bas $al)r

1834 fchltefeen, ba jenes auffehenerregenbe
(
SSetI erft im
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grühjal)r (Mai?) 1834 erfdjiett \ Sie «riefe finb (5nbe

Süd, Anfang Qiuni flefrfjrieben, gur $eit oer ^fingften, bie

Sifgt in Bemal) an ber ©arrentone 2 bei einer gamilie namens
b'§ainebille berbradyte. $n toeldier Begtel)ung Sifgt gu ihnen

ftanb, ift mir unbefannt. Sie Biographien unb «riefe er»

mahnen if)rer fein äßort.

(911S »eiteren Beleg für meine Behauptung berufe id)

mid) auf eine Brief ftelle Bertiog' ton Mitte Mai' 1834: „Sifgt

ift gerabe uad) ber 9'tormnnbie abgereift unb gebenft bort

4—5 SBodjen gu bleiben." 3
)

(Sin «rief auS Bafel (Mai 1835) forrigiert bie ton Hamann,
Stüpp, ©drraber u. a. borgebrad)te Meinung, Sifgt unb bie

©räfin b'^lgoult hätten fid) erft in Bern tute zufällig ge»

troffen. Sifgt fd)reibt (©.17): „Songinus (bie ©räfin) 'ift

Itter, aud) üjxe Mutter . . . mahrfcheintid) inerten wir in bier

bis fünf Sagen mit itjrer femme de chambre bon hier ab»

reifen. S8ir finb beibe giemlid) guter Stimmung unb benfen

gar nidtt baran, ungJMlid) gu merben." Sanad) fann ebenfo»

wenig bon einem gtud)tberfud) bor ber ©räfin bie 9tebe fein,

bielmebr gewinnt man ben (Sinbrucf, bafj beibe in einem gunt

minbeften füllen ©inüerner)men bie @d)weigerreife geplant

unb Sifgt nur beSljalb ^'aris einige Sage fpäter be'rlaffeu,

um einem ©flat borgubeugen. Beibe trafen fid) fcbon in Bafel
unb nirijt erft in Bern, wol)in fie bereife in ©emeinfcbaft
fuhren, dagegen berührt fein erfter Brief aus ©enf (©. 17 f.)

bie ©räfin mit feiner ©übe; eine ftarfe Sel)nfud)t nad) einer

Sereinigung mit feiner Mutter ift ermadrt: „Seit SieuSfag,

ben 3. Mai, I}abe id) (!) eine fefjr fdjöne SBobnung bei §errn

Solf inne. ©eine grau unb fein ©oi)n tun it)r Möglichftes,

• um meinen Aufenthalt in ©enf angenehm gu geftalt'en, unb
bennod) rbüufdje id) fel)nlid)ft nad) ^aris gurücfäufel)reu

unb wieber mit Sorten bereint gu fein. ©ine Mutter läfjt fid)

burd) nid)tS erfetjen, unb ©ie finb mir nod) mel)r als blof;

Mutter. SBie follte id) atfo fern bou ^htien glücftiri) leben? . .

.

Binnen ad)t Sagen werben ©ie mid) unbergleid)lid) gufriebeuer

unb glüdticher als am Sage metner »tbreif'e, itt $aris wieber»

feiten, ©ort fei Sanf wirb fid) alles fo fügen, tüte id) eS immer
gemünfd)t l)abe: id) werbe frei fein unb mein ganzes Sehen
^I)rem ©lud mtbmen fönnen." %ä) mödrte, wenn id) aud)

feinerlet anbere ©tüfepunfte als bie hier angeführten für

meine Behauptung ins gelb führen fann, bermuten, bafj

Sifgt in Bern eine l'luSeinanberfeftung mit ber ©räfin gehabt,

bie ihn beftimmte, fid) bon ilir loSgureifjen, bann allein nad)

©enf gefahren unb aus betn @efül)I ber bermeintlid) gurücf»

gettoitnenen greifet heraus biefen Brief niebergefdrrieben.

^ebenfalls mürbe biefe Deutung ben Brief p'ft)d)ologifri)

leichter berftänblid) machen. Sie ©räfin aber, fchliefee id)

meiter, reifte ihm nach ©enf nad) unb bermod)te ihn aufs
neue fiel) umgufttmmen unb gu gewinnen. Sifgt gab barauf»

hin feine Steife nad) ^ßatis auf unb nahm in ©emeinfdjaft
mit ber ©räfin einen mehrjährigen Stufenthalt gu ©enf, ben
er gur fleißigen Slrbeit unb SSeiterbilbung feiner Stenntttiffe

benu|te. SBieberüolt erbittet er fid) bie fjitftellung bon 9?oten

unb Büd)ern, unb baS alte Märchen, Sifgt h^e erft nad)

Beenbigung feiner Birtuofenlaufbahn 31t fomponieren be»

gönnen, mirb burd) ©rroähnung einer ganzen fReihe eigener

Äompofitionen (bor 1836; bislang teütueife unbefannt) bon
neuem toiberlegt 4

.
v
Bon feinen Serlegern geigte Bernarb

(5ßari§) ein befonbereS (Sntgegenfommen; mit feinem „bor»

nehmen ©efä)äftSbetrieb" getnann er fid) SifgtS ©hmpathien,
tuahrenb alle anberen ihn felbft bie Srudfoften sohlen liefjeu

(@. 26)
6

.

©oireen im §aufe Sifgts, gefellfcf)aftlid)e Berpflid)tungen

unb ber Berfehr im greife namhafter ©elel)rter (Ütamann I.

©. 364) entführten bie Siebenben fdrnell ihrer anfänglicb,en

1
ÜDiidjeutb, Bibliographie universelle ancienne et moderne. 93cm5

1H11/62, SSb. XXIII, ©. 74/75.
2 äBarum Sifgt in SSrief 9Jr. 4 (entgegen 9?r. 3) ben glufjnamen als

?l!'fentr)attgort anführt, bleibt mir unfiat.

»erlio^' Kterarifctje SBerte, Seidig 1904, S3b. III, ©. 94.
4

Styril 1838 °\ä)xkh er äuS äSien: fflrfy ^ aHe§ nnbere befci)äftigen

mirf) meine Äom^ofifioit«entlt)flrfc", @. 45.
6 «etgt. aueb,: SSerliog, Sitemrifd)e Serie III, 6. 99.

31bgefd)Ioffenhett. 3^ ^ctris aber gab il)re Serbinbung

reichlichen Slnlafe gu flatfchereien, beren ©nfluB fid) aud)

5(nna £ifgt nid)t gu entderjen rou^te. Sifgt riet ihr: „Soffen

©ie bie ßeute nur immer reben unb fd))riä|en unb antworten

©ie mie bisher, ba^ ©ie nichts Hüffen. Qd) empfehle ^new
abfolute Berfchmtegenhett" (@. 28). Ser Srang, fid) ber

toeiteren Deffentlid)feit toteber gu geigen unb in einen engen

ilontaft mit „©eifieSbrübern" gu treten, regte fid) lebhaft

in Sifgt unb liefe ihn alte Begiel)ungen mieber auffuchen (©. 30).

Qm Märg 1837 taudjten ^eifepläne nad) Italien unb Defter»

reich auf. ©elbforgen fpradien mit, benn bie ?(nfprüd)e ber

©räfin tnaren fehler gu befrtebigen. öifgt mufete bafür

auffommen, ja er roanbte überbieS feiner Mutter regelmäßig

beträchtlidje ©elbuuterftü|ungen gu unb hatte für ?(rme

unb 9Mleibenbe ftetS ein hilfsbereites §erg. „3[Senn ©ie

geben, fo geben ©ie reichlid) unb fudien auSgiebig gu helfen.

SaS «naufern ift immer bon Hebel" (@. 63). §erbft 1837

bricht er nach Italien auf, 91pril 1838 nad) Defterreid). 3"
SSien unerhörte ©rfolge. Sro| Sufrtfluen unb §offabaIen

fpielt er bei ber Äaiferin (@. 32 f.). Ser Stiel eines Stummer»

btrtuofen fleht ihm in SluSfidjt: „^d) meinesteiis hnbe nichts

berlangt, unb wenn man babon fprid)t, ertbibere id): Sie
mir ertoiefene fchmeidjelt mir feljr, aber um eine ©nabc
mürbe id) mid) nicht bemerben."

Siefer SebenSernft unb innere Steife berbrängen mel)r

unb mehr fleinlid)e Sitelfeiten, unb bie barauS ermachfenben

inneren ©egenfä^e gtoeter fo grunbberfd)iebener Naturen

toie Sifgt unb bie ©räfin mad)ten einen Bruch früher ober

fpäter unbermeibbar. ©rünblidje ©tubien unb emfige 9ü>

beit ermeiterten ben Mi eis feiner gbeen unb berlieljen ihm
ein flareS unb fdiarfeS Urteilsbermögen. ,,3d) merbe enblid)

ein bernünftiger unb praftifdier Menfd)" (©. 52).

(Sine feiner nobelften ^Pflid)ten galt ber gürforge für feilte

Minber. (Sr fcljeute feine Soften unb Mühen, il)nen eine

ftanbeSgemäfte, bornehme ©rgiehung guteil tnerben gu laffen

unb toünfd)te fie fücl)tig, tauglich unb mohlergogen für bas

Sehen. „3
:

ch »will baS Mögliche für bie ftinber tun" (@. 107).

^mmer mieber brid)t in ben Briefen eine ftarfe unb berftönbige

Siebe gu ben Sinbern burd), mit benen ihn bas benfbar

innigfte gamilienbanb berfnüpfte. %a, man fann fagen,

baf^ hier ber eigentliche Brennpunft ber Briefebition liegt,

um ben herum fid) alle meiteren Singe friftallifieren. ©s

ift nid)t möglich, alle (Singelheiten hier gu berücffici)tigen, mie

er über alles, toaS mit ben ,finbern borgeht, auf baS genauefte

unterrid)tet fein mill> tote er nicht mübe mirb, feine bies»

begüglid)en 9(bfid)ten unb ^piäne flar unb beftimmt ausgu»

fprechen, unb groar mit einer ©enüffenl)aftigfeit unb einem

(Srnfte, bie eine hohe 21uffaffung feiner Saterfchaft begeugen. --

grau b. Büloto erachtete er „bei ihrer SiebenSmürbigfeit

unb borgüglidjen Bilbung beS BerftanbeS" für bie geeignetfte

^erfon, ben Mäbd)en einen feften moralifdjen |talt gu geben.

3n biefem UmgangSfreiS merben fie „mehr auf baS fittlidie

©ement im Innern mie im gefellfd)aftlid)en Sehen Inn*

gemiefen. Dbfchon bie Mäbdjen ettnaS flatterhaft finb,

aud) mandjmal aufbegehren, fo läfit fid) bod) erroarten, bafe

fie allmählid) gur ©inficht fommen unb befferen ©ingebuttgen

folgen" (@. 106). Begüglid) Saniel bittet Sifgt, ihn nicht

burd) atlgugrüfje 9iad)fich't gu berroöhnen. „®s märe mir

fchmerglid), menn aus bem jungen nur ein bummer Saffc

mürbe! 3d) bergeih ihm feinen Setchtfinn eingig unter ber

Bebingung, bafe er fortan angeftrengt arbeite unb fid) an»

gelegen fein laffe, meinen tarnen mit Slnftanb gu tragen"

(@. 99). — Sie öatinteffeng feiner 6rgtehungSanfd)auung
liegt in beti inhaltfchroeren SSorten: ,.@ie (bie Sttnber) müffen
im ©eift unb Sinne beS Beften, toaS in mir ift, raiebergeboren

werben, bann erft merben fie gang -bie meinen fein" (©. 118).

SaS ^flid)tbemufetfetn unb BerantmorflidjfeitSgefühl, bas

auS all biefen Briefen mit unberfennbarer Seutlid)feit fprid)t,

bürfte moI)l manchem, ber in Sifgt nur ben Scharlatan unb
ben Mann theatralifd)er ^?ofe erblicft, gu benfen geben.

'

SBenn aud) nur borübergehenb bie Begiehungen gu ber

gürftin 2Sittgenfteiu geftreif't merben, fo ift bod) ü)t ©influfs,



namentlid) in religiöfer $infid)t, beutlid) fühlbar (bergl.

fein religiöfes ©elbftbefenntnis ©. 146). — ©inige neue
sXnt)aIts£unfte bieten bie »riefe für bie gamiliengefd)id)te
2i)?ß mütterlidjerfetts. 3Sir Ijüren bon einem »ruber grang
unb einer ©djwefter Stjerefe, bermäf)lte ©teinwenber (iljren

£ob berid)tet »rief 74), benen Sifgt gelegentlid) pefuniäre
©ubftftenptittel gufommen liefe, ebenfo wie bem um fed)s

Satire jüngeren ©tiefonfel (Sbuarb Si)>t. ,$d) unterfiü^e
if)n nacf) Straften, weil er es berbient" (@. 77). „SJteiu Dnfel
(Sbuarb . . . bat ein gute* <perg unb geidmet fid) — als ter
einzige ber gamilie, für ben id) mid) bemgemäf? intereffiere -
burd) feinen Gliarafter, feinen ©eift unb fein SMent au?"
(S. 97 f.). „er ift ein feiten red)tfd)nffener braber 6f)arafter"

(©. 127). 9luf bie freunbfcfjaftticrjen »egiebunaen ber betbeu
„Detter" nätjer eingugeljen, I)alte id) für überflüffig; fie finb
befannt.

®te ©elbunterftütjungen fielen bei Sif^t, wie in feinem
Seben fo aud) in biefen Briefen eine aufigebelinte SMle.
(Ss fann nicf)t geleugnet werben, bajj fein ^bealiSmus, ber
bon feinen ©rengen etwas wiffen wollte, il)n barin oft bis

,;u Uebertreibung berfübrte, eine ©cfjwädje, bie il)n felbft in

mandje Sßexlegenfjett unb ©elbnot ftürgte.

äBas Sifgt bon feinen tompofitionen mitteilt, ift auffalleub
gering. befdjränft fid) in ber £)cmptfad)e auf eine ein»
geljenbere »efbrecfjung feiner Segenbe bou ber heiligen
tStifabetl), bon ber er ausbrüdlid) bermerft: „@ie wirb ge-

lungen unb bom Ordjefter bealettet, nidit aber auf ber »ütjne
bargeftetlt" (@. 114).

öftrem grjarafter nad) unterfdjeiben fid) bie Briefe ber
Weimarer unb römifdjen Seit merflid) bon benen ber boran-
gegangenen »trtuofenjabre. ©d)arf umriffene »egriffe bon
38eltanfd)auung gewinnen einen breiten 9toum. "Sie enblid)

,]u SBeimar gewonnene ©eftbaftigfeit bleibt ibrerfeitS nid)t

ot)ne (SinWirfung. innere geftigfeit, bereint mit feelifdjer

9(u§geglicl)enl)eit unb einem fonfequenten Sßillen, atmen
rubig unb ungehemmt. ®er ©eelenabel eines ernften fflxenfdjeu

in'ägt fid) reiner unb abgeftärter aus unb gewährt aufteilen
einen einzigartigen ©inblid in eine gottbegnabete 3?atur.
©einer einfügen @tegeslaufbal)n mißt er (etwa feit (Snbe
ber 40er 3at)re) feinen befonberen SSert metjr bei. „gür
mid) ift bie Erinnerung an biefe geil berblafjt unb trübe.

Sd) mactje mir bielmeb,r »orwürfe, nicfjt sef)n Qa^re früljer

biefer Sätigfeit ben SJüden gefebrt gu Ijaben. Unb gewif;
wäre bieg gefd)el)en, l)ätte id) nid)t übernommener ^fliditen
balber auf ©elberwerb bebadjt fein muffen" (©. 111).

3d) mufj e§ mir berfagen, auf Weitere (Singellieiten eingu»
geljen, bie überbtes gum Seil ©adje eines forgfältig gearbeiteten
Kommentars geroefen wären, maS leiber nid)t gefdjar), genau
wie bei anberen Sifstfäien »riefpublifationen. ®er mob'ernen
2if3t=gorfd)ung bleibt nod) ein weites gelb ber Arbeit über»
laffen unb eine etwaige gufünftige Wiffenfd)aftlid)e »iograplue
wirb einer frjftematifcrjen, fritifd)en ®urd)fid)t ber beröffent»

'

Üd)ten wie unberöffentlidjten »riefe nidjt entraten fönnen.
2)em im übrigen red)t gefdjmadboll aufgemalten SBerf

l)ätten wir rein äufeerlicf) eine d)arafteriftifd)ere Slluftration
gewünfd)t. SSarum feine gaffimiles bon ©draftproben,
bie eine weit wertbollere 3ugabe gewefen, al§ Slbbilbungen,
bie aus ^maligen anberweitigen SBiebergaben nadjgerabe
bis gur ßanbläufigfeit befannt |inb?
2)em Snbej wäre eine gröfjere 39raud)barfeit gu wünfdjen.

6r ift unbollftänbig unb ungenau. Romainen werben will»
fütlid) auigelaffen ober aber geben ftatt be§ QunamenS bas
alleinige ©tidfwort gum Stuffudjett einzelner ^erfonen.

9tlle§ in allem jebodi ein Sud), bas ben SSeretjrern unb
greunben be§ 90feifter§ eine willfommene ©abe fein bürfte
unb bas mit 9Recf)t!

'

271

3)er funge ®tfcnbad).
3acqueö Offenba^ö Geben unb QBerfe b\§ §u feinem erften

großen Bühnenerfolge (1819—1855).

93on 'Qlbolbh Äanemann.
(Sdjlufi.)

m iTombofittouen auä jener geit finb nod) ju
nennen: „Le Decameron dramatique. Album de
danscs du Thearre fran^ais." (?rfd)ienen 1854 bei

§eugel^aris, ftcllt e§ eine Sammlung ber oer*
fdiiebenften bantals üblidien %an^ (äSaljer, ^olfa, ©djotttfd),
9Kajurfa, 3tebowa, SSarfobiana) bar/ bon benen namenflid)
ber träumerifd)e aßalger „Souife" in unberbienter SSergcfferr
l)eit rul)t. 31n rljtjtbmifdjem @d)Wungc, an 5KeIobienreidjtum
ftel)en biefe Sänge fjod) über ben fran§öfifd)en erjeuguiffeu
jener Seit unb in iljrer pulfierenbeu traft gemaljuen fie
un§ an ben unberljältniSmäfjig jüngeren 5y- ©traufvSobn
- SB. „Souife", 1. 3Saljer: ^ '

;
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(Multen Blieben ferner eine 2ln§af)l Sieber, SRomanjen ufro.,

mie: „Jalousie", „L'attente", „J'aime la reverie", „Rends
moi mon äme", „Le chanson de deux, qtii n'aiment plus" ufro.

Man fiebt, bafs fid) Offenbart) nid)t an größere Sßerfe tjeram
iuagte; er fchtieb Meine, lieben?roürbtge, originelle Singe,
öon ftarf perfönlidjer Färbung, au? benen fchon gang ber

Offenbart) ber Dpernjeit ftorid)t. Qu größeren Säten fehlten
ihm 3ett unb Sammlung, fchjiefelid) auch rooh/1 ber äftut, al?

er alle [eine Bemühungen, an einer Dpernbühne gufc p faffeu,

fcfjeitern fah. 9Iber e? mar eine Qeit ber Vorbereitung unb
Steife: er lernt mit befd)eibcnften Mitteln große SBirfitngen

erzielen, $ebe? ^nftrument fennt er in feinem aebeimften
SSefen, feine Drdjeftrievung ift bon begaubernbem SßohEEla'ng.

2lu? bem gleichen ©ritnbe ift bie ,'garmouifierung meift bie

benfbar einfad)fte, feine gormen finb furj unb fonjentriert

unb bod) fdfon bamal? öoll eine? erftaitntidjeu bramatifchni

»crlljelter unö prafceau, berühmte Ö)ffcntmd)=

länger, als „Die betben Slinbcn".

92ad> _einet 3eicf>nun8 von 33. 95elin (1855).

21us5brucf?. Seiber befommt mau fjeutc feiten eine Dffenbacb/
Partitur in ber öon it)m borgefchnebenen »efefcung p @et)ör
Qm fünften ^ahre feiner fapellmeiftertätigfei't follte fidi

enblidi ber Sdileier bon feiner gufunft beben.

5. ©ic ©riittbung be* Bouffes-parisiens (1855).

(„Les deux Aveugles", „La Nuit blanche".)

„. .
.
Sie Unmöglichfeit einfebenb, mid) an einem Sheater

burchpfe|en, faßte id) ben Sßlan, mir felbft ein Sweater p
grünben. ^d) fagte mir, baß bie ,Opera comique' feine
fomtfehe Otoer mehr fei, baß fiä) bie mabr^aft hdlere, fröfjliöje,

getftbolle, frifche SJcufif, furpm bie lebenbige SRufif immer
mehr berlor. Sie tomtooniften febrieben für bie ,Opera
comique' Heine ,©roße Opern'. Qd) fab ein, baß hier für
junge Sftufifer, bie fid) roie icb am Theatre lyrique ben Sotof
einrannten, etroa? p madjen fei."

S'hir jagljaft traute fid) ber §umor auf bie Bühne, entmeber
fd)ien er, roie in ber Oper, eifernc fetten nach^ufchfeppen,
ober bie Weiteren mufifalifdjen (Stüde, bie man gab, maren
boller plumper Späße, über bie fein ©ebilbeter lachen fonnte
unb mufifalifcb auf bem tiefften 9«beau ftebenb. Sie fotnifdjeu

©eftalten ber Opera comique frifteten ihr Sehen in ©infchalt*

f^enen, bie ohne Sufammenhang mit ber £anblung meift ganj
überflüffig, ja ftörenb mirften. Slußerbem fjatte luber, ber
bebeutenbfte fomponift ber Opera comique, biefe in eine

Sacfgaffe geführt, au? ber fie niemanb l)erau?pführen ber»

ftanben blatte. (Sie fcfjien erftarrt unb jebe (Sntroicfiung?»

inöglichfeit au?gefd)loffen. 2Iuber hatte bem Sanje einen

größeren Spielraum eingeräumt, aber niebt bie ©abe befeffen,
bem £ansrt)t)tbmu? bramatifebeä Seben einphaucfien, um mit
feiner §ilfe unb bem Itreletnent ber fomifcf)en D^er $ranf<
xeiäß, bem Chanson, ein neueg mufifalifd)=bramatifd)c§ ©e=
bilbe ju fchaffen, ba§ auf unbebaute^ S'JeuIanb führte, auf eine

bor allem rt)t)tfmtifd)e StuSbrudsmeife ber bramatifd)en 3Sor=

gänge. 2Iuf3erbem mar 3luber§ 9Kufif füt)I bereebnenb, fon=
bentionell unb nur lofe mit ber §anblung berbunben.

|)ier fe|t Dffeubad) mit Sd)ö^ferbanb 'ein. Ser §umor
loirb frei. 2Iu§ ihm ent)>ringt bie öanblung, burch, itjrt ent=

midelt fid) baS Srama unb bie SRufif ift ein treuer @d)ilberer
ber bramatifd)en Vorgänge. 3(u§ ber Seben§freubc entgingen
alle feine SBerfe, alle glücfud)cn emrjfinbungen be§ aKenfctjen»

bafein§ finben bramatif che ©eftaltung. SanjrbtitbmuS, (Jban=

fon* unb beutfebe Siebelemente finb bie mufifatifeben 3trifer,

bie er auf bie alte gönn ber fomifdjen Dtier hfro^ft. Siefc
behielt er bei. 2lber mit bem bof)Ien ^atb,o§, mit ©djtoulft
unb bombaftifd)em SKuf^ufe räumte er gemaltig auf, bafür trat

einerfeitg beifeenber (Spott unb $arobie be§ alten Dtiem»
ungeheuer?, iaud)äenbe SebenSbejab^ung unb bacd)ifd)e Suft,

anbererfeitg finnbolle St)rif ofme (Sentimentalität. Sücfes
Dtoemibeal hat Offenbart) im 3?aumc feine? Salente? in

bollenbeten SUeiftermerfcn erreicht unb alle (5ntmidlung§mög>
Iid)feiten berart berfolgt, baf; e§ nid)t p bermunbern ift, menn
mit feinem Sobe eine geit bc? ^iebergana? einfehte, bie noeb
beute niö)t übermunben ift unb un§ be§i)alb"Dffeubad) atö einen

©neigen unb polierten unter ben Somrjoniften leichterer

bramatifdjer Sßufif erfdeinen lä\]t.

Sie ^adimelt urteilt über Offenbart) bon ^ahr p gal)r

gerechter, aber nod) allpfeh,r fdjäfct man il)n nur nad) ben
Probien einerfeitS, nach, „§offmann§ (Srphhmgeit" anberer»

feit§ ein; le|tere§ Sßerf mit Offenbad)? Schaffen in etnflang

p bringen, ergebt man fid) in §t)tootbefen,'bie uid)t meniger
trijantaftifdj, al§ bie Oper felbft finb. Man bergig allpfei)r

ben ®omüoniften ber entpdenben, It)nfd)en (Sinafter, in beneu
er faum Vorgänger, biel tneniger 3fad)foIger l)at, ben ®om$o*
lüften bireft an Slubcr unb 3toffini anftf)lieBeuber SBerfe mic

:

„Sa? 9}Jäbcb,en bon (Slipnbo", „So?coletto", „Sie Sd)toäher
bon Saragoffa", bor benen fogar ber biffige Dffenbad)«SSer»
ärtjter gamillo Saint^Saen? ben §ut abpl)en muf), ben
SJomtooniften großer It)rifd)er Dtjern mie: „Les Bergers"
(unb beffen Umarbeitungen), „3tobinfon", „gantafio" ufm.,
man berget, ba£ Offenbad), in feiner angeblicl) fd)roäd)ften

Seit, mufifalifd)e Sttftfpiele fdjrieb, mie: „Sie lochte r be?
Jambourmajor?", „Madame l'Archiduc", „Madame Favart",
benen mir 1)eut nod) nicht? ©leid)mertige? an bie Seite ftellen

fönnen. $n bepg auf „§offmann? erptjlungen" bergifjt

man, baß Offenbadj fein Sehen lang babon träumte, ein SÖerf

biefer Slrt p fdiaffen, baf) er bereit? am beginne feiner Sübnen»
laufbahn ein 353erf fd)rieb (1857), „Les 3 baisers du diable"
(ein 21ft bon äReflöhe), ba? einen Seil be? erftgenannten
SBerfc? hüben fönnte, fo bermanbt finb §anblung mie äRufif.

„Sangatmiger %ett fdiinerfällige SRufif, biel Särm unb meuig
Gelobte. Dffenbad) ift nidjt p erfennen," lautet bie jeit=

genöffifd)e fritif \ Wlan bergißt bie große romantifcb,e £>pex:

„Sie g^einnijfu" (bier 91fte bon Butter, beutfd) bon §.
ö. äSolpgen, SBien 1864), bie be? fd)Ied)ten Sejte? megen
einft burdjfiel, au? bereit Partitur, „bie nur bon einer einzigen

SRclobie lebte," Offenbart) einen grof3en Seil in „§offmanns
erpblungen" b,inüberrettete (j. 33. bie 33arcarole, ba? bacd)if che

Sieb ufm.). Offenbad) fd)uf fein Seben?merf mit einer

Sonfequenj, mie man c? bon menig Sonfefeern rühmen fann,

unb nid)t? ift ungerechtfertigter al§ bie SSeijau^tung, auf
anbere 33af)n geleitet, f)ätte er ©röfjere? gefd)affen. ?U?

Offenbart) ftarb, hatte er fein Salent bi? auf ben ©ruub er-

frt)ö|)ft. „©offmann? (ärp^Iungen" finb ba? Ie|te ©lieb einer

ununterbrochenen fette, mit ihnen gab un? Offenbart) alle?,

1 Qu biefem SSerlc ift neben 2Beb«r3 fonberbarermeije aud) SBagnerä
tSinflufs panj beutlicf) etfennbar. Dffenbad) bcrfudjt fid) ^iet in tonfe-
qitenter SS;r)penbung Icttmotioattiger 2f)etnen, roaä beroeift, wie biel

Sßerftänbnig unb intenfibeg Qntereffe er ben altuellen Sunftprobletnen
entgegenbrachte. ®er Qntjalt ber flehten Dpet ift butd)toegg etnft.
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toaS ex nod) gu fagen f»atte
;
nicfjtS ©roßeS fonnte metjr folgen.

Sie erfie $arifer SSeltauSfteltung war nafje. (Safe"

fönt in Dffenbad)S ©egenwart baS ©efpräd) barauf, baß ein
Keines Sfjeater in ber 9töt)e beS ©taSpalafteS gewiß großen
Sufpruch. finben würbe, befonberS an Regentagen, wenn
Saufenbe bon Bcfuchern bergeblid) nad) Dobadj unb SSagen
f^jä^en würben. Dffenbad) nimmt bie'^bee auf. eine @e*
legenhdt bietet fid): Ser „©alle Sacagc" im Quartier fflforigni

ift 51t üerfaufen. Sies mar ein wingiger, primitiber Sheater*
faal, in bem ber Sauberfünftler Sacage, ein ehemaliger Rebo*
lutionS=©ergent=3Jcaior, nacfjbem er guerft in einem '©dmpfen
am ®aruffellplah eine Seitlang bei Bedjerflang unb äRuSfaf-
mein bebütiert, unter bem lebhaften Beifall ber $arifer feine

®unftftüdd)cn borge fül)rt rjatte. 9fam war er geftorben unb
baS Sweater follte berfteigert werben.

Surd) Befürwortung einer forr)pbäe beS Theatre francais,

bie beim pribilegienfpenbenben SJttnifter in tjotjer ©unft ftanb,

unb mit §tlfe ber ©elbbeutel einiger einftußreidjer ©önner
gelingt eS Dffenbad) im äJcai 1855, gwangig Sonfurrenten
auS bem gelbe gu fcrjlagen unb baS ©ebäube gu erfteljen.

2tm 15. gunt Ijat er baS ^ribtleg in ber £afd)e, aud) wirflid)

fptelen gu bürfen, benn nod) muffte man nidjtS bon Sfjeater«

freiheit. 2lber wie fat) biefeS $ribileg auS! faum waren
Dffenbad)S päne befannt geworben, ba erhoben bie großen
£t)eater (Sinfpradje, benn, fo lächalid) eS ftingen mag, fie

fürchteten bie ®onfurreng. 3ta bier ^ßerfonen barf Dffenbad)
gleichzeitig hanbelnb auf ber Büljne erfdjeinen laffen, bon
einem 6t)or ift felbftberftänblid) feine Siebe. @in großes
geftänbnis war eS, als man il)tn, burd) einen brillanten Büfmen»
totfc genötigt (ber gefdjunbene, ftumme Ritter in „©roquefer"
präfentiert feine Rolle, bie er niefrt fpredjen barf, bem Sßublifum
auf Pafaten), nad) Qa^regfrtft eine — fünfte ^erfon ge=

ftattete.

,,^n ber Befdjräufung geigt fid) ber fflteifter." Dffenbad)
r;atte nun ©elegenhdt, feine äJceifterfdjaft in biefem Sinne
gu beweifen. Sßie balb fegte er fid) tro| biefeS engen, it)m

gewährten ©Kielraumes burd), unb wie balb erwarb er fid)

einen Weit über granfreid)S ©renken bringenben Ruf als

bramatifd)er ^omponift!
SaS Sbeater war lädjerlid) Hein. Sic §öd)fteinnal)me

betrug 2000 grancS. Sie ©ifereifjen ftiegeu gu einer einigen
Sogenrethc berart fteil empor, baß uns eine Sarifatur auS bem
Sahire 1855 ein ©erüft boll topfen, ringenben 2lrmen, ge»

preßten Seibern mit ber (Srflärung geigt : „SWegSIift beS
jungen Dffenbad), ber fid) auS einer Seiter ein Sweater mad)t."
211S got)er biente eine offene, gegen äßinb unb Regen un*
gefd)ü|te Serraffe. 3?amentM) 2)upond)eI, ber alte S)ireftor

ber „Opfra" unterftü^t Dffenbad) burd) feinen Rat. 9Jid)t

ber Düerette foll ba§ Sweater borerft gewibmet fein, fonbem
ber bamafö fet)r beliebten Pantomime, ©rft nad) unb nad)
Will er erftere einfdjmuggeln. Anfang ^uli ift bie 2lu§^

fdjmücfung be§ SfyeatexZ beenbet, bie SMnftler finb berfammelt
unb bie $roben fönnen beginnen, ffl.it befonberer ©orgfalt
ftellte er bie %xuppt für bie Pantomime jufammen. (£r ber=

pflichtete nambafte unb bor allem beim ^ublifum beliebte

Mnftler. SBie balb follte er it)rer nietjt meljr bebürfen!
SSon ben ©ängern war nur ©arcier einigermaßen befannt,

bie anbern waren bem großen ^ublifum' fremb: ^Srabeau,
ber feit einem gatjre an ber Opöra comique im Efjor gefungen
unb beffen t)ot)e fünftlerifd)e gätjtgfetten Dffenbad) erfannt
tjatte, Sertfieiier \ ber Dffenbad)§ ^ufmerffamfeit erregt fjatte,

afö er in einem Caf<5 chantant ba3 „Vive la France", ein

Sfianfon 6. Srefeu'§ fang, ©latignt), ein junger fünftler, ber
nad) furjer Söüljnenlaufbahn fidi einen ^cm:n aB «ßoet be§

, f
«oi§" mad)te, fd)liepd) ber eingige weiblidje Stern, fflabe-

moifelle fflace, eine fleine ©ängerin, bie ^acque§ bem Theatre
Gymnase entführt l)atte. Sie tarnen ^rabeau unb SBertrjelier

1 S8ert£jeticr, Qean grar.goig *)}t)itibert, geboren 14. Sejembcr 1830
atö @ot)it eines SKotarä in *(5aniijiöre (Soire). SBeoor er fid) in ^anS
einen tarnen al§ Dpentfomifer macrjte, roar er ^robinäfcljauf^ielet
(^oitier), bann ©Ejanfonfängcr. Sc ftarb am 29. (September 1888 fünf
Sage naef) feinem legten Auftreten.

finb burd) Dffenbad) unfterblid) geworben, aB ©d)öpfer bieter

Dffenbacb/©eftalten gelten fie bis l)eute für unübertroffen,
^rabeauä ^obialität unb ed)t fünftterifd)eg SBefen mad)ten
il)n balb sunt Siebling ber ^anfer. Unbergleidilid) bebeutenber
aber war S3ertl)elter, einer ber größten f'ranjöftfdjen Somifer
überbauet. @r war ein geiftboüer, gewanbter ©djaufpieler,
ein brillanter ©änger, bon feinem, UebcnSwürbigcm §umor.
©piclenb fd)uf er feine Rollen, bie allen Stacfjfolgern jum
SSorbilb Würben, faum ein ©tüd, in bem er auftrat, blieb

otme anljaltenben ©rfotg.

3)a§ windige, aber forgfältig äufammengefteltte Drdiefter
ftanb unter bem Saftftode ffl. ^lacetS.

2lm 24. Quni 1855 brachte ber „gigaro" eine ^oranjeige:
„Unfer beliebter 3acque§ Dffenbad), ber (Seilift unb tapett.
meifter am „Theatre francais", b,at bie Bewilligung erhalten,
ein neueg Sfjeater in ben ei)amp§ eti)fee§, gegenüber bem
„StrcuS Dlrjmptquc", unter bem berlodVnben Stiel: „Bouffes
parisiens" 31t eröffnen. S)er Sitel bebeutet fein Repertoire:
©ne 23ülme, bie l)erätid)tnt Sad)en, fd)Weifenber $^antafie,
lcid)ter, fdjerjenber 5JMobie, fedtn Refrains gewtbmet ift."

Dffmbad) lub pr ©eneralprobe ein: greunbe, ©önner,
Mnfller, Vertreter ber treffe ufw. 3)cr Prolog: „Entrez
messieurs, mes dames !" bon ÜMxt) unb ©erbieres ('s|5feubontjm
Subw. .tial6br)S) leitet baS Spiel ein. Stein folgt eine »hniatur»
buffo«Dper „La nuit blanche" (Scjt bon poubier), ju ber

Dffenbad) eine feine, burleSf4uftige Partitur gefd)rieben.

Sufer wieber „Arlequin barbier", RojfiniS „Barbier" als

Pantomime arrangiert; btn S5efd)luß madjen „Les deux
Aveugles", ein muftfattfcfjes ©enrebilb bon Dffenbad) (£ejt
bon 3. äJcoineaurJ. 9lUe§ erflärt biefe @d)nurre für un»
möglid). Billemtffant nennt fie anftößig unb befd)Wört bie

Berfaffer, fie prücfäüäieljen. & §aI6bl) (ber fpätere Sejt-
berfaffer bieler Dfftnbad)»Dpern) propbegeit eine Siataftroptje.

Slber Dffenbad) unb fein Serjbtchter älcoineauj taffen fid) nid)t

beeinfluffen. Sie Rollenberteilung war: $atad)on (Sümmel=
berger) = pabeau, ©iraffier (Qerjabecf) 2 = Bert^elier,

5ßaffant = ©latignt). Sie 3uberftd)t ber Sarfteller war burd)
bas allgemein ungünfttge Urteil nid)t wenig gefunfen.

SSaS war bie Urfache ber abfälligen Beurteilung? SJcan

ftanb bor etwas Beuern. Sie beiben §alunfen, bie als Bettler

auf ber Brüde ben Borbcigeb/iiben alle möglid)cn SSerbrecben

bortäufeben, b,eut bliub, morgen lat)m )inb,'ibre SebenSpbilo»
foplrte jum beften geben, finb tüd)t meljr bie luftigen $erfoneu
ber fomifd)en Dper, ol)ne Blut unb ©eift, baS finb richtige

äJcenfdjen, wie fie banbeln unb leben, lügen unb betrügen,
boll urwücbfigem §umor unb fniffiger gtnbigfeit, gwei St)pen,
in ber fid) bie gange Bettlergunft bon ^ßariS cbaraftenfiert,

gwei Söcfen, in benen ber Siebter alle ^orgüge unb Safter,
allen bobenftänbigen §umor ber ©übe unbefct)önt bereinigt

b,at. ©old)e Bü|nengeftalten War man nid)t gewöhnt, ein

fold)er Realismus war neu, unb wirfte auf bie nad) bem
Seiften urteilenbe SMtif anftößig. SaS ^ublifum aber, ber
gabigfeiten mübe, h,afd)te gierig battad), Was bamalS unerhört,
uns bleute felbftberftänblid) ift: 9catürlid)feit unb SSerfpottung
beS Unwahren. Saraus fonftruierte bie Dffenbad) nid)ts

weniger als wol)lgefinnte geitgenöffifd)e Srttif ben auS alten

SWufiHepIen in bis felbft unfere Seit mitgefd)ieppten Vorwurf,
er fei in bie ©offe geftiegen, er l)abe fid) gum ©pielbalt ber
gemeinen ©enüffen Ijulbigenben ©roßftabtgefellfdjaft ernieb-
rigt, fid) in feinen Sßerfen nad) beren S8ünfd)en auSgefprod)en.
SBar nid)t gerabe baS ©egenteil ber gall? SSirften nicht

gerabe bie SSerfe, in benen er gang Neuartiges brachte, guerft

befrembenb auf baS ^ublifum? SRan benfe an ben ,,Dr»
ph,euS", „©enobe ba bon Brabant", an bie fütjte 2tufnah,me
bon „Les 3 baisers du diable", „Les Bergers", bon „£oj>
mannS (grgäblungen" bei ber ^arifer kremiere ufw. Bor
Dffenbad) gab eS feine Dperette in feinem ©inne. gr ergog
fid) fein ^ublifum, feffelte eS burd) geiftreidje äJcufif, §umor,
SBig unb Saune, t)ielt ihm einen ©piegel bor: @o fef)t it)r aus,

2 ®ie tarnen in ber klammer beäieb,en jid) auf bie beutfebe Sc-
arbeitung.
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breite bem 3eitgefd)macf unb bei bantoitgcu sJiid)tuug int

mufifalifdjen Srama eine Nafe uad) ber nnberen unb ftelUe
[id) bontit gerabep außerhalb feiner geit. Slud) fd)Iad)tete er
nie ein erfolgreiches Sf)ema auS, fonbern jebe§ neue 38er

i

bringt ettuaS Neuartiges.

Wen 5. Quli 1855 öffneten bie „Bouffes parisiens" ii)ve

Pforten bent ^ublifunt. SaS §auS mar Überboll. SÜfabame
Dffenbad) finbet faum »lag, hinter einem Pfeiler fiel)enb
bte »orftellung anpfeljen unb baS Sfcfultat abwarten. Sa
(Srfolg roädjft mit bem fortfdjreitenben »erlauf, ©nblid)
famen „Les deux Aveugles". Stuf ben »eifallSfturm, ber fid)

ftetgerte, je mel)r fid) biefeS „Petit Bien" bem fönbe pneigte,
mar rool)l aud) ber pberfidjtltdje Dffenbad) nidjt borbereitet.
2lud) bie Unfenrufer bon ber ©eneralprobe ftimmen mit ein.

Drögen fjeut bte Späße ber beiben »eitler beraltet fein, ba»
malS roaren fie neu, tote ein pr (Srbe gefallener dornet;
beSgletdjen bie gange 8Irt"be3 Dffenbad)fd)en äftiniaturmufif*
bramaS. Sie SDcelobien pnbeten roie

»lige. ©leid) teudjtenben g-unfen

fprüf)te eS aus bem Drcfjefter. Sie
SDMobien fdnneidjelten fiel) inS @ebäd)t=
niS, um fdjon am nädjften Sage in gang
»ariS rotberptönen.

»on einer «ganblung fann man bei

biefer mufifaltfd) illuftrierten SMetnigfett

nidjt fpredjen. Sie Serlbid)ter führen
unS groei »eitler bor, bte mit allen mög*
lictjen brolltgeu ©genfdjaften auSgeftat«

tet finb, mit allen Saftern, aller gredr«

unb SÜedljeit, mit einem §umor, ber

bem 3ut)örer in fnappen breibiertel

Stunben ben heiteren Seil eines £e*
benStageS ber ^arifer »ettlerfcfjaft er=

jap. Dffenbad)S günbenbe, nur bier

Nummern umfajfenbe »artitur unter»

ftügte ben Sejt beimaßen, baß baS
fleine SSerf über »ariS b,inauS nad)

Seutfdjlanb unb Defterreid) brang, um
bort ben gleidjen ©rfolg p erringen.

3tefigniert fang »atadjon bie 2lrie auS
„Robert le diable" „0 fortune, ä ton

caprice, etc." auf DffenbadjS fpöttifd)»

burleSfe 2lrt. äRit federn ©riff t)atte

^acqueS eine SDte lobte beS bergötterten

SNeifterS ber ©roßen Dper pm »opang
geformt, baS ^ubltfum l)atte gejubelt,

fid) für Dffenbad) erflärt — bte ©loriole, roeldje bie Grande
Opöra umgab, hatte am fjellften geleudrtet; balb mar fie am
»erglimmen, ftum erftenmal fjatte Dffenbad) bie Sßarifer

nad)benflid) gemadjt. Ser ©rfölg l)ielt an: „Les deux
Aveugles" rourben 400ntal Ijütteremanber gegeben.

©ang »ariS ftrömte in bie „Bouffes parisiens". 3ÜIeS rotll

bte beibeu »linben fefjen, l)ören unb über fie Iad)en. Sie

©räftn Sftontijo unb bie §eigogm b'Sllba beftellen fid) @£tra*

borftellungen. ©dftteßlid) beriangt fie ber Satfer p feljen.

Dffenbad) berpadt fein Sl)eaterd)en unb ftellt bie gange §en>
lid)feit in ben Suilerien int Sianafaale auf. llnberfälfd)t,

tute eS in ben 6t)amtoS CUjfeeS gegeben rourbe, l)ört ber SJfonard)

baS gepriefene Sßerfdjen. Ser §ocf)abel, bie ©rößen ber

Siplomatie unb beS £>eereS figen im »arfett. $n biamantnen
Stabemen brid)t fid) taufenbfad) baS Stdjt ber Sronleud)ter.

llnbermutete brolltge gniifdjenfälle ftetgeru bie fjeitere @ttm=
mung. 9HS ber »orb,ang fiel, mar Dffenbad) eine europäifdje

»erürjmttjeit. — 3IIS äußeres Qeiäjen feiner £mlb fd)enfte

ber IJatfer bent SEomponiften einige Sage fpäter eine foft»

bare »ronje, bie (Suterpe barftelltnb. ©iner ber 3)cäd)tigfteu

ber SBelt I)atte fid) für iljn erflärt. Slnbere folgten balb. Nun
jagte ein Sriumpl) ben auberett, immer Ijöb.er flieg Dffenbad)§
9tul)tn, in immer mettere Greife brang fein Name, unb eittige

9äl)rd)en fpäter gab eS feinen äöetler, feine §ütte in ber

gtbilifterten SBelt, mo nid)t feine Sßeifen erflangen, roo man
ib,n nid)t als einen greubenbringer bereite.

SS^ie burd) ben unfreitbilligeu Söeggang beS ©eneral^
MKl mufifbireftorS ^ßrofeffor grang 9Jliforet) am bis»^ l)erigen £>oftt)eater in Seffau erlebigte ©teile ift

bem bisherigen erften ®apellmeifter am ©tabt-
ttjeater in Seipjtg, §anS ünappertSbufd), übertragen morben.
tnappertSbufd) tourbe als Dpernbireftor nad) mehrmaligem
©aftbirigieren berpflid)tet.

§anS SBnappertSbufd) ift am 12. SRärj 1888 in (Slberfelb

geboren, too er aud) baS ©tjmnafium bis pm 3tbttttrium

bcfud)te. Sann ftubierte er in »onn fieben ©emefter ^l)ilo=

foptjie. 1909 finben mir tf)tt in £öln auf bem Äonferbatorium,
too er bei ©teinbad) unb Dtto Soljfe ftubiert — er batte eS
uad) fd)toeren fämpfen mit feinem »ater burd)gefe'^t, baß
er fid) ber 3Jcuftf als »eruf inibmen fonnte.

@d)on im gafree 1912 unb 1913 birigierte er in §ollanb
bie bom gntenbanten b. ©erlad) (glber=

felb) beranftalteten SSagner^eftfpiele,
1913—1918 ift er Dpernbireftor in eiber»

felb. 1918 holte if)n fein einfttger Sei),

rer Dtto Sof)fe als SlmtSgenoffen nad)
Seipjtg; bod) follte er b>r nur ein ^al)!

»trfen. Dtto Sotrfe, ber am 13. gebr.

1919 als Sriftan^Sirtgent in Seffau
einen grofjen förfolg p bergeidrtten fjattc,

empfa|l feinen @d)üler §anS fötap«

pertSbufd) ber ob ber Nad)folgerfd)aft

grang fflctforer)S in Nöten fd)tT>ebenben

§oftheatertntenbanj in Seffau. @d)on
gelegentltd) feines erften ©aftbirtgiereuS

in einem ,§offapel!fonjert lebhaft ge«

feiert, fegte ft'nappertSbufd) fein Siri-

gentengaftfpiel in p)ei roeiteren ,§of»

fapellfoneriert, fomte einer glängenb

berlaufenen SJfetfterfinger = »orftellung
unb einer tiefe (Stnbrüde htttterlaffem

ben Sarbtetung beS 9ttngeS fort, bie

fdjliepd) p einem feften »ertrag

führten.

SaS (Srfdjeineu §anS tnappertSbufd)S
an einer Sfunftftätte tnie beS Seffauer
§oftljeaterS ift nur p begrüßen; benn
einen bollmertigen ©rfa| für granj
TOforeh p fd)affen, mar feine tleinig»

feit. S>ctforet)S überragenbe £ünfflet>
perfönttd)fett fteht über allem Bttteifel, unb ^nappertSbufd)
fcheint bollauf berufen, baS (Srbe TOforei)§ anptreten.

Sie bisher bon ihm geleiteten ®onjerte nahmen einen
glängenben »erlauf, tnappertSbufd) legitimierte fid) in ihnen
als geborener Sirigent, ber bte heterogenften ©tilarten be«

l)errfd)t. %n feinen 93etpegungen befdjränft er fid) auf baS
Notroenbigfte, ol)ne ben (Stnbrud eines ^ofeurS p ertoedeu.

(Sr ift 9tht)thntrter unb Slgogtfer, tute er nid)t alltäglid) ift.

^nappertSbufd) tritt feine Stellung als Dpernbireftor in

Seffau mit feto- guten unb begrüßenswerten »orfä|en au.

»isher unattfge führte SBerfe, mte 9tofenfabalier, Salome,
föntgSfinber (ollen tu ben bt§ je|t ettoaS fehr eintönigen

Spielplan aufgenommen »erben. Seines Servers Dtto

Sohfe reigeube Spieloper „Ser $rtng iniber Söilleu" foll

ebenfalls in Seffau p ©el)ör gebrad)t merben — »er=
heißungen, bereu Erfüllung nur gu tuünfd)en ift!

9llleS in allem nurb man fid) ben Namen §anS fttappertS»

bufd) merfen müffen, unb baS Seffauer ^oftfjeater roirb fid)

hoffentlid) unter feiner 9legibe auf ber alten §öt)e erhalten.

3(rtl)ur Sette (Seffau).
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©efeUfcfcaft un5 2Jtufif in der SRemett.

c (SntwicElung ber jeitgenöffifcbeit 9Jhi}it, ingbcjoubcrc bic

bcr fd)öpferifd)eu (im eigentlichen Sinn), berlangte fcfjott

Dor bem Krieg bag (Srfdjliejjen einer ftarfeu Quelle fünftlcrifd)

|

treibcuber unb befrucbtettber fräfte. -Kur bic © c f c 1 1 -

"
di a f t tonnte Tie bringen, bereu natürlidjer 3f{eid)tuin an

probutttt) fid) entfaltenben Qualitäten gleidjerniafjcu bog .3citgcuöfjifd)c

bem Vötfifd)cu, bag 3JtuftEfd)affenbc bem f iinfttcrifdjeit eint, fo bafj au»

bcr as:rirl)tneläung biefer unerfcböpflid) fid) gcbcnben fräfte mit bem
funngeftaltenben fünftlerwillen bie ewig fid) crncuernbc &cfamtnutftt

alg Sßerf aller SJccufdjen ber (Epoche erficht.

Ser SBieberaufbau ber SJcttfif, bic gunbameuttcruiig beg nationalen

älcufiflcbens forbcrt bie gcfellfdjaftlicfje SJctttinrtmtg alg gleichwertigen

Tvaftor n e b c u beut fünftler, bcr fcithcr eirtfeitig bag futtftwerf feiner

JynbioiMtalität fd)itf. Qene beiöen, ©efcltfdjaft unb füuftlcr, unb ade

©lieber in ihnen, bic ifjr fünftlerifcbeg Slufeinanbcrwirfeu tedmifd) or«

ganifatorifd) p regeln haben — ingbefonbere ©taat unb fotnimme —

,

muffen bie üölfifd) Mturelleu unb aud) etfufd) bebeutfamen 91ufgabcu

ihrer 3u?uitf
1: Ht"-' erlernten, ©efellfchaft unb füuftlcr fchreiteu al?

St u u ft t r ä g e r in bag SKorgcn beg limftlcbeug, ba» fic weit e r

c n t m i d c 1 n füllen.

Jür bic ©efetlfdfaft ergibt fid) bantit eine oölttge 9ceuorbuung ihres

33 'rhättuiffeg pr 9Jtitfif. 9111c au« uufüuftlerifchen — fiiianpllcn u. ä. —
ftaffeuOorrcd)tcn feither abgeleiteten ©onbcrbcgünftiguitgen für fünft»

oorbercitung, funftteiluabme, f iinftgettiefjctt ober gar fuuftcrlebcu

muffen fchwiubeu. SKufif mufj bcr gaujen SDfeufdjtjcit gehören unb biefc

ihr allumfaffenb, fünftlcrifd), in jeber Hebenglagc unb Oou ftubtjeit au

geuäfiert werben.

Sic Aufgabe ber Vorbereitung fällt Wie bigl)er tu» fd)ulpftid)tigc 9'llter.

9iber 9Jtufi£ barf uicfjt ©ad)c beg SBiffeng, ber 33i(bung wie bie rein

päbagogifcljen gödjer fein unb ber „@d)ulgefaug" mufj aud) bog ein-"

feitig propagierte Qiel ber fpäteren „Seiluat)itte am gcfanglid) fird)tid)cu

ober bürgcrltdjen Heben" abftreifen. Qm 9Jcttfif faun nur bie freie fünft»

lerifdp (Srpehung (auf gefänglicher ©ntnblnge) führen unb biefc

tjinfidjtlid) beg 9trbeitgplattg cinjig burd) ©rmJguugcu mufiEaltfdjcr unb
üölfifd) lulturctler 9lrt beftimmt werben. Sic Höfling beg oolfg» wie

bcs fdjulmufifalifdjen Problem« forbcrt bie 9Inerfcuutuig bcr SJtttftf alg

3Mtfutturfaftorg unb bcr bag ©aitjc bebiugcubeu füuftlcrifchen Sity,el«

leiftung. ©ewätjrttng aller 9lecr)te ber ©efellfchaft auf fünft, aber auch

©eredjtigfeit mufifatifd)er, wirtfehaftltd) fokaler SBeifc beut füuftlcr!

S)te (Srjietfung jut SRufil wirb bag Stieben beg f u u ft W c r ! $

in beu SJcittelpunft rüden. Sag (Sinftellen beg Söleufcheu auf bag feelifche

©mpfinben ber SKufiE, auf bag geiftige Qnnenfeüren Wirb bcr wtrffamfte

Somm gegen gcfellfdjaftlid) inftrnmentalen ober bolalen StlettantigmuS

im fdjlecljtcu ©tun, aber aud) 21bwel)r be» 3ßfcubofüttff(ertumg in jeber

gönn bebeutett.

Sie SKufif alg fotebe gebort ben SJtufiferu unb ber Sdjulc pmt nur

bag oorbereitenbe ©inftcllen auf bic fpäterc Seiluatjmc am ©cfamt«
mufitlebcn ber Scation. Unter ben 93egriff ,,©d)ule" fallen natürlidi

aud) bie Ijbfjcren Seliranftaltcn. Slugbau ber mttfitalifdjen (Sräiebuug

in beu oberen flaffcn, Dorwiegenb äftbetifd)er SSeife, l)eif)t bicr bic

Sofuug. Sic ©tnl)citgfd)utc wirb aud) mufitalifd) beu Slnfdiluf) %u oer-

inittelu baben unb bie mufittünftlerifcbe Slrbeit ber bötjeren Sefiranftaltcu

mufi bem SSerftänbnig bcr mufitwiffenfd)afttid)cn Sarbictungen ber

Hnibcrfttät juftreben, beren SJlufiHebrerftellen cnblid) allgemein in orbent»

liebe ^5rofcf}urcn umgewanbclt werben müffen.
S8on ber SSoIfgfdjule muf) ber ©ri)üler betart geförbert werben, bafj

er fd)ou alg ©djülcr jene SSerticfuug feiner allgemein mufifalifd)cu S<W)ig»

feiten auffudjen Eann, bie befonbere (Eommuttale) ©ingfcffulen in Slugg»

bürg, sDcitud)en, ^ßaffau, Dürnberg %. %. feit 100 Qafircn fd)on mit fidit«

barem Srfolg gewäbreu. Siefc 3 eittra[tuftitutc leiften eine ganä er«

flecflid)e f uiturarbeit. ©ic gleidjeu alg „(£inf)eitgfd)ulen" ©tanbeg»

uuterfdficbe aug, leiten burd) bie Uebergauggäcit nadi ber ©djulcntlaffung

jum fpätereu Scben in ber fünft unb wären oor allem nad) jwei ©eitcu

bin augäubaueu. ^raftifd) müßten fie ba§ d)oriftifdje SSolfginufiflcbcu

burd) bie Pflege beg Dratortumg in fünftlerifdjc SSaljnen knien unb
tbeoretifd) jebem freiwilligen §örer in Sßolf§l)od)fd)uIlurfen ©elegenbeit

junt Selegeu oou S8orlefungen aug bem ©ebtet ber SJJufif geben. Sie

Sorteile, bie barau§ bem ikufifleben erroadifeu muffen, Icud)ten ein.

Ulber bie ©efellfdfaft will aud) bie 3JcögIid)feit put f u u ft e r I c b e n.

<Kid)t bag rationierenbc geftfpielttfeater an ©ottn» unb geiertagen, nodi

weniger bie Seilung benacfjbarter ©täbte in bie fultioierung gefprod)cner

bejw. gefungener fflübnenwerfe, auf bem ©ebiete ber inftritmentalen

SKufif n i d) t bie Heine Qabt ber „SXbonnementgfonäerte" bringen bic

Sleu^eit. SIbbauen mit bem Ueberlebten, weit Ueberwttnbenen, gilt eg,

unb Aufbauen im ©eift ber 9?eu^eit. Safjer offentlid)e SSerwattung aller

für bic ©efellfcbaft beftimmten SSeranftaltungen. ©enoffenfebaftgwefeu,

ba§ berufene unb mufifnerftänbige SKänner unb g-rauen aug allen Steifen

in größerem Ilmfang jnr 3Jiitarbeit fjeranäiefjt; im $riujif> ©ewäbmng
beg füuftlerifdjen SelbftDerwaltuuggred)tg an bic SJcttglieber bou SSübne

unb Drd)eftcr.

SBtr erftrebett bie 3ftebolutiouierung aller ©eifter — in ber fünft baben
wir fie immer gehabt, nur ftanben bie gührer allein unb würben öon
ber ©efellfdjaft nid)t berftanben. Siefe reif 3um funfterleben p madjen,
bebeutet aller funftentwicflung bie ttngefjemmte S3al)tt freiäulegen.

9Jid)t nur in ber ©tabt, aud) auf bem Sanbe ! SBie aber jener bie Carole

„ättrüct pm SSolfglieb" bie ^eiijett nicfjt bringen wirb, weil bag SSolfg»

lieb^nid)t jnebr bcr 9(i'§brud ifjrer jnufifalifrijen unb bölfifctien @igcn=

fultur ift, fo wirb aud) bem üanb bag Vollpfropfen mit yiebftoff neutralen

©eprägeg bie ©egnungeu eiueg Söieberattflebeng in bcr fünft uid)t bringen.

SJcan Wirb allüberall bie fünft ber engereu §eimat fö'rberu unb pflegen,

it)re SSertc offenbaren unb bag ©igeninufiftcben beg Sanbegteilg — unter

befonberer aSerüdfid)tigung ber funfteinriebtuugen ber ©täbte — be»

ad)ten müffen. Ser muftfalifcl)e Qtrpbcr Wirb aud) fjier p geben tjaben,

tuenu bcr iffiille beg ©räiefjuiiggobjeftg banad) berlangt. Söir erfenneu:

bie SBorbcrcitung p fold) fd)Wercm 9ltut bürbet eine Saft bcr Sßeraut»

wortuug auf. Scgbatb ocrlangen Wir Oom Staat neben ber gänpd>cu
iUcuorbmtug beg ©cminariuitfifwefcu« aitdi bic gcfetiltdjc Regelung

beg 3JcufiEer,;icl)iutggwc}eitg überhaupt, äöenn bcr ©taat biefer ^orberuug

genügen will, muf) er ftäubige SHatgcbcr um fid) fammcln, bie in fünft»

icrifd'jeu Singen erfahren fiub. Qbr Urteil mufj {einen Vcrtoaltungg»

ma[5nat)iucn ü r a n g e 1) e u unb, allein entfeheibenb fein. Sic müffen

aud) im ©übernehmen mit ben SMfgocriretcrn bewirten, bafj ber (£tat

für mufiftünfflerifcheg ©räietittnggU'cfcn eine aufgefüllt e 3?ubrif

bitDet.

äöer wollte bcr ©cfellfcfiaft wie bem füuffler länger biefc SRedite ftreitig

madjen? Unb wo gilt eg eine hehre Slufgabe, a'ig bcr 3J!cufd)l)cit bag

Heben in ber fünft p fdjenfen?

%üx ein S5 l f g m 11 f
i f 1 c b c n i m 11 c u c 11 S e 11 1

\
d) 1 a n b

forberu wir:

Sic 3)c u f
i f gehört bem Volte unb bamit bns 9ied)t auf ISt»

leben beg fuufttucrfg, befrttdjtenbe ©tärfuitg beg fdjöpfcrifdien fünftler»

willettg unb — je nadi ißerautaguitg — uiieiugefdiränfte üofale ober

inftrumcntalc Betätigung am (im gaujen) fojiologifd) wcdifclmtrfenbcr

SSeife fid) cutwtrtclubeit ffleufifteben bcr Siatiou.

(Sinftellcu alter ntufiffünftlcrifd), mufifpäbagogtfcb unb uölfifd) fulturetl

bcfttmiucnben gaftoren auf biefc gietc, tngbefoubere

m u f
i f a I i f d) e © r 1 i c f) u n g bcr 3 u g c n b unter % r e i »

h e it. beg f ü u ft l c r i f d) e u (S r ä i c 1) u n g » c r f a h t e n g unb

nad) bem «ßrinjtp : Pflege ber .s> c i m n t f ti n ft. 28afjrung bcr

mufifalifdieu gigcnfultur bou ©tabt unb Haub, aber 9(ufftcltung beg

gemciitfamen füuftlerifdjcu QkU : V r b c reit u 11 g 3 u r Sei!»
n a b tu e a tu © c

f
a m t tu u f

i f I c b e 11. ÄeVfeitiguitg alter einpiäugen«

beu £ct)rpläue unb Sßerorbnuugcu, bie in einjeitiger 91d)tung oou f iilttig»

iutcreffett jur iöefriebiguitg mufifaltjri) tcriiuifdrer ©onberwünfd)C ober

auf oeraltetctt päbagogifdjeu ©ruubfälicu ( üeruidiulc !) errichtet fiub.

91 u 3 b a u beg 3K u f i f W c
f
c 11 a n h ö h c r c n He l) r a n ft a 1

»

t c u in muftffünftterifcl)cr (äfthetifdier) S.nic bt« pr erftett f lafje.

9c e tt r b u u n g beg S e tu i u a r m 11
f

t f w c f c n g binftditlid)

ber fünftig bölfifcl)

l

ntufifalifd) burd) ben Hehrer 311 löfenbcn Slufgnbcn.

3
;ad)bcratung beg bereit? prafttfd) tätigen Schrerftnubeg.

f m m tt n a l e V l f g m 11 f i £ f d) tt 1 e n (auf gefaugtieber ©ruttb»

tage) für bie finbljeit (görber(t)fteiu) unb Uebergauggäcit. iHuftffünft»

Ierifd)er lufftieg ber ©cfeltfdjaft burd) tSutwidiung unb erpherifebe

Steigerung ifirc'r öölfifd) mufifalifd)en f'cbüpferifchcn g-ä()igfeitcn itt ber

Soifgt)od)fd)ttle für SJlufif.

Ucbcruat)tttc aller fünfflerifcheit (SinrichUmgcu für SBolfgerp-hung unb

«9Jcufifleben in öffentliche Verwaltung. © l c i d) b c r e d) t i g u n g

b c r 9R tt
f

i f au beu U n t c r
f

i t ä t e n neben ben übrigen Söiffeu»

fdjaften.

@d)affuttg einer 9Ibtciluug „Saubeginitfifluefeu" bei allen SSilbungg»

miuifterien, 'fowic einer „3t e i ch g l c n t r a l ft c 1 1 e für E ü u ft
»

lerifdie V 1 f g e r p c Ii un g". ,§ciurid) Sßcrte (3Jcaittä).

Siefem 9litfruf fdiliefjen fiel) an: ^5rof . 935 a l b e tu a r ü. 33 a tt fj n c r n ,

fomponift unb SireEtor beg Dr. ,§od)fchen fonferbatoriuntg in granf»

furt am 9Jcain; Dr. © e r g © ö h 1 e r / fapellmcifter unb 9JcufiEfd)rift»

ftetler in SübecE; 91 1 1> e r t ©reiner, SireEtor bcr'jStäbtifchen ©ing«

fdfttte in 9lttggburg; SireEtor Dr. ,<ö tt g Höbmann, Schulgefangg»

päbagoge utib SRufiffdjriftftetlcr in Heip^ig: ^rof. Dr. Söiltibalb
9cagct, Sd)riftteiter ber „leiten SJcufif'äettung" in Stuttgart; qjrof.

Srnft 5jSattI, ©emittarobcrlchrer, ,'pod)}d)ultel)rcr am ftaatlicheit fon»

ferüatorittm unb .'perauggeber ber „iDcouatfchrift für ©chulgefaug" in

Sregben; Dr. phil. et mus. & tt g 9ricmann f, loeilanb «ßrofeffor

ber SKufifWiffenfdfaften unb Sireftor beg „Collegium musicum" an ber

Uuiocrfttät Hcipäig; 358 i II t) © t u t) 1
f
c I b , Sireftor beg ©tabttljeaterg

unb f mtftfchriftftellcr in Söür^burg.

ßuflige ©onate.

91 1 1 c g r in a e ft } 0.

91rmer berfchnupfter SRonb, btt niejeft ununterbrod)en,

(Snblog buretjg §imme(ggewölb Wiberfjallet ber Son.

91 b a g i 0.

©cljtürfenb fd)leichen im 9JJonbfd)ein fieben hil'fdjieberne leere

,§ofen bie Sreppe hittauf, fdfleifenb Wieber hinab.

<B'ß e r % 0.

©ieben wamptge nacEte 28eiber plätfdjertt am ©tranbe,

§üpfen äeh«auf, seh»ab, glauben SJiren p fein.

% u r i f 0.

SRonb unb §ofen unb SBeiber wirbeln in rafenbem Steigen. —
SMfter, brid), briet) ab! 35 in id) nicht, werb' id)*berrücft!

© cf) I e I W i g am Som. ß h r. X r ä n d tt e r.
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— »tu 2&i«. SKoufi (SKfii dun) i ft im SBimbcr^tn-»erIcflc ct.

fcbicncn: Srci ©ebtdjte bon %x. §ngcr m Stirnen. DpuS 74.— (Sin $ r c i S o it S f d) r e i b e n 'finbet fid) in 31r. 5 bet 3JconatSfd)rift

für ratbolifdjc Sirdjcnmufit „Sursum corda", SSerlag Don Sierfuf) in
9Jiünd)en. ©eforbert Werben: eine praflifcbe mobernc Drcrjeftermeffe
(SM 500), ein 8fequiem mit Sibera für gi mif (fjten eijor unb Drgel (300 fffli.)

ein Pangc lingua (100 Wt.). ainfrctgcn an bie ©drriftleitung ber gc=
nannten geitfditift.

— a3ernt)aib © c f I e 3 ift mit ber lompofition einer fomifcrTeu Dpcr
grotcSr=phantaftifd)en SharaftcrS befd)äftigt, bie ben Stitel „SEräume"
führen foll. . v

— £eo fieSlid), ber Somponift ber Operette „Srei SicBtjaBer"
unb beS CratoriumS „Ser ©djöpfuug 3Jiorienlo6", hat ein SSalleit „Sic
9iofe ber Königin" (§anblung bon Qoadjim äßollenberg) bollenbet.

— $aul 38 e i
fj

I e b e r Würbe ber Sei^siger Dper als fapellmeiflcr

tmb Spielleiter berpftidjtet.

— Sapellmeifter SK. © i n 5 1) c t ni c r com «Mannheimer «national*

tl)eater würbe jum Dirigenten beS 3JennnergcfangbereinS „Siebetfronj"
in SOfannijeim getoäp. Ser herein tritt nad) bierjähriger SriegSpaufe
im iommenben 3Binter wieber bor bie Deffentlid)feit.— (Sari SDtaria 31 r £ tjat ben Sapellmeifterpoftcn in ©tabanger
(9iormegen) übernommen.
— ©eorg © 3 e 1

1 , ber big borigen £erbft als fapellmeiftcr am ©labt»
tbeater in Strasburg tätig mar, ift in ben Serbanb be§_Seutfcben StbeatcrS
in $ r a g getreten.

— ®r.'Sof). SBagcnaar (Utrecht) ift 3U111 Sirertor beS Sgl. firm-
jerbatoriumS im §aag ernannt werben.— Ser frühere Siri'gent ber berliner ^iltjarmomfer Sr. grnft Imi-
malb ift auS Imerila, roo er roätjrcnb beS Krieges interniert mar, und)
Seutfd/lanb äurüdgerchrt.
— SSci ber «(SreiSberteilung ber äJtündjener älrabcmie ber Stonfuuft

hat SBtltjelmine 58 rüdner aus £anbst)ut ben (SlrrcnpreiS ber SöniqS*
irmrter«Stiftung für bramatifdjeu ©efang unb mnfifalifd)e Sompofiti'on
empfangen.
— 3n Sonftanj ift burd) S. dienert (flabier) ein Strio begrünbet

Werben, bem nod) D. Seiler (©eige) nnb SammerbirtubS © d) in a n -

g a r a (SBioloncello) angeboren.
— Ser «Berliner Somcbor plant eine (bierte) StorblanbSrcije.— (Sine SRufilalifdjc ©cfellfdjaft mürbe in © a r m i f d) « $ a r t e n .

i i r et) e n gegrünbet, bie in wenigen SBocfjen bie ftattlidje 3afjl bon
naifäü 300 Mtgliebcrn erreicht rjat. SaS erfte Sponsert fanb am 21. 311K
ftatt. TOt Sammerfänger g-rife ©00t (SreSben) traten ©ertrub ©djufter*
SMban, OTmdten (©eige), äJlidjael SRaucrjeifen, ÜJtuncf>en (Slabier) in
SBerfen üon s-8ndi, »trnuf;, Siftt, ^ngnani nnb ©ebnbert bor ibre bc»
geifterten 3"I:örer.

aknb. 2er aieifeprnfung unterzogen fict» 3 ^lüfiiuge, bft"mit ber ^,'ote 1
abiolbierten.

— ®aS ftäbt. fubbentionierie Sonferbatorium p\ fietbelbcrg
(®ir.: D. ©eelig) feierte fein 25jät)rige§ SBcftc^en. Der foeben ausgegebene
3ab,reSbend)t erääfjlt bon ber ©efd)id)te, ber SInftalt, bie fid) erfreulidicr-
werfe tn anffteigenber Sinie enitbidclt tjot. ®ic ©diülenaM betrug suletit
404. Sin ber ©d)nlc müten 27 fiebrlräfte.

_
— SBir boren p unfercr ^ur;be, baf? auf ©runb gütlidjer Sluecinanbciv

letiung mit bem £er?,ogH;aufc br.S bisljerige ^ofiljcatcr in Seffau burd)
eme Stiftung bes ,£ofcS als SnribcSbüIjne erhalten bleibt. £aS

' ^effauer
3;l)eater rotrb jur bnucruben (Srinnerung an Qn^vQ griebridi U unb
fem borbilblidjes Söhlen in Sntunft ben tarnen „griebridi-Sbealer"
fütjren.

— ®er StugSburgcr ©trbtrat I;at bcfdjloffcn, baS ©inblibeatcr nod)
einmal ju berpad)ten unb baS ftäbtifcfje Drcfjcfter gu bcvftärtcn. Sßon
ber ubernadjften Spielzeit an wirb bie ©tabt baS StugSburgcr Stbeater
lcbod) in eigener 3fegic fübren.

,nr"o- 3"1 ®exla $ c oet ©d)Iefiugerfdicn S3ud)- nnb »hifülianblung
i9i. Sicnau) foll, mie bie 31. 3. f. W. erfährt, im ^erbfte b. Q. ein SSerf
über »erIagSbe3ieI)ungcn ber ©djlefinger unb Haslinger 311 bcfnnntcn
ionbid)tcrn erfdjeinen. ®S Wirb eine ganje Sieilje 'biSIjcr nieift un»
befannter Briefe cntfjaltcn, 5. St. and) 28 «riefe unb gcttcl Sectbobens.
®cr STitel wirb boranSfiditlid) lauten: „3IuS einer alten STrube."— Um bier gabre berfpätet crfdjicn Ijcuer im Berlage bon %. «ierfuftm SDcündien bie geftfdjrift gum 50. ©eburtstage SIbolf © a n b b e r g e r §
bie einige ©djüler beS bebeutenben @ek|rten bcrfafjt Ijabeu* Süßir
fommen auf baS SBert, baS eine 3Jeib,e fcffelnber Slrbeiten entbäit nodi
^urüd.

— ®ie 3citfd)rift für StRufifWiffenfdiaft (SSrciitopf & Sparten bietet
in il)rem 10. §eftc Sluffä^e, bie §ugo 8{iemaun ju feinem 70. ©eburt^»
tage, am 18. Quli, überreiebt Werben follfen. SHIen, bie fid) in Kiemann*
©ebaufenwelt einführen laffen Wollen, fei baS §eft narf;briicflid) jur
Seftüre empfoljlen. (®ic 3xicnmnn=geftfd)rift bon Dr. W. U n g e r u. a.
wirb erwähnt in UngerS (SrinnerungSauffati an ben beworbenen @e<
Icrjrien. ©ietje borigeS §eft.)— greunbe ber tatljolifdjen Sirdicumufif feien auf bie im Berlage
bon gierfufj in 3Jcünd)en feit bem ?IpriI b. erfdjeineube SRonatfdirift
Sursum corda bjngewiefen. ®ie gifte ber SRitarbeiter weift 9camcn
bon 5Rang auf, Wie 5p. ©rieSbadjer, SOiarf. Süd), 21). troger u. a. m.— ®te alS bte befte Slrbeit auf bem ©ebiete allgemein anerfannte
Ö a r m n i e I e b, r e bon 3?. S u i S unb £. SE b u i 1 1 e Wmbe bom
»erläge g. ©rüninger 3tad)f. 6. SIett (©tnftgart) in 6. Sdiflaqc berauf-
gegeben.

'

— ®ie SKufifabteilung beS englifdjeu G a r u c g i c « Q n ft i t u t s
gibt belaunt, bafj fic bie SBiebererwedung unb Keubelcbung ber SBcrfe
auS ber ge\t ber STuborS unb ber Sönigin (Slifabetb, in Slngriff genommen
bat unb burd) bie Verausgabe biefer SSerfe auf bie SKufit'ber ©egenwart
günfttg emsuwirten boffe; ferner will baS Qnftitut feine reiben @e)b»
mittel boju berwenben, burd) ©rünbung bon SRitfilfdjuIcn, SInftellungcn
üon namhaften Sebrfräften ufw. baS SWufifüerftänbniS in (Snalanb'su
beben.

(Stil- unD Sißtiauffübrungen

— 3w Stoffini.Übeater 511 5ß c } a u bat bie Uraufführung ber tomifd)cn
Cper „®er g-enfterfprnug" bon 8?iccarbo ganbonai grofsen (Srfolg

gcljabt. ganbonai b^at bisher it. a. „^-ranceSca ba 9}imini" bon ©abriete
b'SInnunjio tomponiert.
— ®ie Uraufführung ber neuen Cper b'9l l b e r t S „Sie 3rebolutiouS»

$od)äcit" Wirb im Steuen ©tabttljeater in Seipäig ftattfinben. Sind) bie

biSber berfdiobene Urauffübrung beS SKufilbramaS „®aS g-reimauuS=
Einb" bon $aul SS e i

f,
I e b e r foll in ber fommenben ©pieljeit bort

ftattfinben.

— 3JcüjartS „3auberflötc" fouimt als ©rßffnungSüorftellung ber

nädjften ©pieljeit im SanbeStljeater in Stuttgart in böltiger "9feu=

infäenierung nad) entwürfen bon $rof. $ a n 1 I nad) längerer 9(kitfe

äur Sluffübrung.
— SlofeS eijormerf „®cr ©ouue ©eift" Ijat in SBicit unter ^. SdireferS

Seitung tiefen ©inbrutf' erhielt.

— ®er ^Berliner ®omd)or brachte in . Königsberg i. 5{5r. auf feinem
Sfcifefonäert bot bier« bis aditftimmigen Sßfalm 51 bes SönigSbcrger
STonfctserS SReinljoIb S i d) c tj ?at crfolgreidjcr Uraufführung.

— $n £ e i p j i g wirb prgeit eine D p e r n f cb 11 1 c für Säuger,
Sängerinnen unb Sirigenten gebübet, bie fid) auf ben Dpemllaffcn bes
.fonferbatoriumS aufbaut. Sie Seitüng ber Sdnite, bereu Eröffnung
Cfteru 1920 ftattfinben foll, ift Dtto £ I)

f
e übertragen Worben. ii— Sie ftäbtifdre äKufiffdiufa in 3cürnbcrg (Seituüg: 9Jc.S. C. $fi!

9ioridi) hatte 1918/19 596 Sdiftlcr. Qrä bebeutet bicS gegen baS SSorjanr

einen bebeutenben QuWadiS. '

7 Scfjülerabeubc unb 12 öffentlid)e Slitf«

fübntitgeu (gegen 9 im SSorjahre) Würben bcranftaltet, barunter 2 mit
Crdicftcr« unb Ctuirwcrt'en, ferner je ein Sautmenuuul« unb Cpern«

3u einer ffflelobie ©^utnanttö.
(Sfltutmblntt 9?r. 1 in fis mrll aus „Sunie SBIäticr" £p. T9.1

Dtofenblätter fei)' id) fiieben

Qn bem Warmen ©ommerwinb.
©ieh meine Seiben I

Soll id) bid) meibeii?

©oll id) bid) lieben,

@d)öticS Sinb?

©üfie ^ßlafle

STrübt meine Sage.

Seife Slage

Stinut in beu SÖiub. ette OTcDaeli.

3ür frübetE 3zlbwQ*ttilnzt>imt.
OVen ^aufenben öon gftuftffremtben, i>i e n>ä^renb be« Kriege«

unferc 9^eue g)Juftf-3ettung ?ntrf)t Ratten fonnfen, möc^fen
tt>ir ben 9kcf>besug ;ber>ier!;Äriegg)abrgänge embfeblen. ®er
^ret« ift fücfjeben ber 3abrgänge 1915 big 1917 8.—, für
3abrgang 1918 (Oft. 17 bi« Sept. 18) <Mt. 10.— (bei unmittel-
barem "23eaug öom <33erlag ^f. 1.15 Q3erfanbgebüf;r für je 2 Sabrg.).

SDet 3)erloo &er Stetten SUludt-Seifuno
©atl ®runinger SRad)f. @rn(I Stlttt, &taUaatt.

Gtyu% beö <23lafteg am 9. 21uguft. 'Sluggabe biefeS öefte« am
21. Sluguft, beS nä^ften Äefteg am 4. September.

8eranttt>or«i«er ««riftteiter: <?>tof. Dr. <HJiltt>a(b 9?age( tri Stuttqatt. - ©wd urtt) Gettos »on Gort ©rüntn«er g?aa)f. Smft SIett tn Stuttflatt.
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"
e"er - «rieftaften - OTufXuage

ffflutit und «Bolf.

<23on 3afof> Äörmann (München).

?ranpf)ung beS VolfeS pr fünft" ift einer bei

fünfte beS Programms ber batjerifcrjeu Regierung.
2BaS mit bem SBorte aber gemeint fei, ift nicfjt

ganj flar. SBahrfdjeinlid) get)t roof)I bie- Regierung
Don ber 9Xnfcf)auung auS, baft btgfjer ber Sfttnftgenufj ein faft

auSjd)liefsIid)eS Vorrecht bon Vilbung unb Sö'efi^ toar xmb
baß in ^utunft aud) bem Volle möglid)ft biet ©elegenfjeit

pm funftgenuf? berfdjafft roerben müffe. $n ber SJcufif

rnirb man fid) bie fefübrung beS ©ebanfenS fo p benfen
haben, bafe bem Volf möglidrft billige Dpern» unb ftongert»,

borftellungen geboten »erben foltert.

glaube nid)t, bafj auf biefem SBege baS Volf ber guten
ÜDiuftf nät)er gebracht »erben fönnte.

"
Sie neue Regierung

roirb toofy Oon bem Veftreben geleitet, bie SebenSbebingungen
beS VolfeS nad) bem ©runbfa| bon greifet, @Ieid)heit unb
Vrüberlicl)feit möglict)ft gleichartig p g eftalten. Sabei mufe
fie aber auf bie £atfad)e ftof$en, bafe bie SJcenfd)en hinfid)tticr)

ihrer intelleftuellen, moralifcf)en unb fünftlerifcfjen Veran»
lagung fetjr berfdrieben finb, unb bafä fiel) biefer ttnterfcbieb

burd) fein noä) fo grofjeS SBofjIrooIIen au§gleic£)en läjgt. ©ie
roirb bal)er barauf befct)ränfen müffen, bie ©elegenfjeit

für ben einzelnen, feine 21nlagen p enttoicfeln unb jur gröfet«

möglichen S8ollfommenb,eit ju fteigern, gu fcfjaffen " ober
roenigftenS ju erleichtern, übrigen muf? e§ jebem über»

laffen bleiben, mit Energie unb StuSbauer an feiner g eifrigen

SSerüoIltommnung p arbeiten. ®er Slnreij jux Entfaltung
tum Energie ift um fo größer, je begehren§roerter ba§ ju er*

ftrebenbe ©ut erfcf)eint unb je fernerer e§ p erreichen ift.

®a man nun bon ber großen SKaffe nict)t berlangen lann,

baf3 fie begreife, iuelctje Ieben§err)öl)enben 28erte bem Sunft«

genufe entfbringen, barf man tf)r nietjt bie ©elegenfjeit tjiep
allp fet)x erleichtern, roeil fonft bie ©efafjr beftetjt, bafe fie

ben SBert ber fünft unterfetjä^t unb mit tt)r umget)t, toie ein

unerfahrenes ffiinb mit feinen ©bielfachen, ©er $Dcann au§
bem SSoIf ift gemöhnt, ben SBert ber Singe nad) bem ^rei§

p beurteilen, ber für fie geforbert roirb, unb manchen retjt

bielleicht gerabe ber hohe ?ßret§ einer ©adje bap, fid) bereu

S3efi^ p münfehen unb fd)Iiepct) p berfd)affen, toenn fie

für ihn aud) bon feinem 9ru|en ift.

Tlit ber blofeen Heranziehung beg SSoIfe§ pr .fünft ift e§

baher nicht getan. Sie hiefür bertoenbeten Littel tnürben

höchft rbahrfcrjeinlich faft nu|Io§ bergeubet fein. Senn roenn
aud) burd) ben JReij be§ Staren unb Ungetoohnten unb ben
billigen ^rei§ angelodt, anfänglich mehr Seute au§ bem SSolf

bie fünftlerifd)en SSeranftaltungen befudjten, fo müfete boef)

megen ber mangelnben SSorbilbung ber ruat)re funftgenuf;
ausbleiben unb bie meiften roürben balb tbieber p ben ge*

wohnten SSergnügungen prüdfefjren.

Sie fünftlerifd)e unb mufifalifd)e Veranlagung ift ein ©e=
fdjenf, ba§ bie SJtufen bem SDcenfdjen fdjon in bie'SBiege legen,

ba§ baher ebenfo bem in ber Sauernbütte roie bem im tönigg»
palaft ©eborenen befd)ieben fein fann. Sie angeborene
mufifalifche Veranlagung hat mit bem Xtnterfchieb ber ©tänbe

nicf)t3 p tun. Sa eS ohne fie einen mabren Sümftgenuf,
nicht gibt, fann biefer aud) fein auSfdiliepches Vorred)t bon
S3tlbung unb 33efi| fein. StllertingS galten eS bie meiften
ber fogenannten ©ebilbeten, alfo berjenigen, bie mittlere unb
höhere ©dudeu befucl)t haben, für ifjre '^flidjt, ^ntereffe an
ber Sunft p befunben ober bod) p heudieln. 9(ud) ift e§

benjenigeu, bie entfprechenbe Littel befiüen, leidjt möglid),

fid) teuere ^lä|e in Sheater uttb Stottmert p faufen. 2tber

beS njahren tunftgenuffeS fann nur berjenige, mag er reich

ober arm fein, teilhaftig roerben, ber nicht nur oon ©eburt
bap oeraulagt ift, fbnbern auch feine Anlage turd) eigene

Slnftrengung enttoidelt unb berboltfommnet tjat.

Sie gorberung ber 9tegierung bürfte bat)er nietjt lauten

„Heranziehung", fonbern müßte " lauten „(S r j i e h u n q be§
VolfeS pr Sunft".

SaS befte Littel, fid) in ber 9Jcufif genuf]fäl)ig p mad)en,
ift, bon Sugenb auf f)taftifd) SJcufif p treiben. SaS fann
gefdjehen burd) Erlernung eines ^nftrumentS ober be§ ©ingenS,
unb par be§ ©ingenS nad) Stolen, nid)t be§ blofjen 21uS=

toenbiglernenS bon Siebern. Sie Erlernung eines ^nftrumentS
berlangt biel 91uSbauer unb ift foftfbielig. Ein billiger SJcaffen»

unterrid)t auf einem ^nftrument, toie j. 33. ber Viol'inunterrid)t

auf unferen ©hmnaiien, förbert faft auSjchliepd) nur ©tümfier
ptage, unb bie öbe S'labierfoielerei, roie fie in unferen Samen»
trafen graffiert, begünftigt weniger ben Erroerb bon SJcufif»

berftänbniS al§ ben ber SHabierfabrifanten. SaS geeignetfte
^Drittel ber mufifalifcf)en 2tuSbiIbung ift alfo baS ©ingen.

S8ir befi|en nun faft in allen größeren ©täbten ©ing»
fd)ulen; leiber erftreeft fich ihre SSirffamfeit aber lebiglid)

auf bie VoIfSfcf)üIer. ©elänge eS, bie ©chüler, toenn fie

mutiert haben, alfo aud) bie jungen SJtänner, roieber an ihre

©ingfdjule bber an eine ähnliche prüdpfül)ren, bann ließen

fid) gemifchte Ehöre, toahre VotfSchöre bilben, benen p
ihren Hebungen unb Aufführungen eine Siteratur bon mehreren
Sabrhunberten, namentlich aud) im a cappella=©efang, an»
gefangen bbn ber 33Iüfe beS mehrftimmigen beutfdien Siebes
im 16. 3ahrl)unbert bis herauf p ben SBerfen bon SrahmS
unb noch neueren £onfe£ern pr Verfügung ftünbe. 2Ser
längere 3eit einem fo!d)en ßhore angehört unb babei bie

einfd)lägige Siteratur fennen gelernt hätte, ber müfjte baburd)
befähigt roerben, aud) jebem anberen mufifalifdjen SSerf,

fei eS ein Sieb, ein Sammermnfifroerf ober eine £)rd)efter=

fhm^houie, mit ^ntereffe, VerftänbniS unb ©enuß p folgen.

SBir haben par bisher aud) fd)on ©efanc] bereine geljabt.

Sie Siebertafelei hat eS aber nid)t berftanben, ihre SJcitglieber

mufifatifd) gu förbern unb ihre Saibtetungen fünftlerifd) p
geftalten, aus bem einfadjen ©runb, (oeil bei ihr nid)t bie

Siebe pr ftunft baS treibenbe Moment toar, fonbern bie

SJcnfif nur ein SJcittel pr görberung ber Unterhaltung unb
©efelligfeit bilbete. ^ilx^ SBolfrum in Heselberg hat
einmal ein Dratorium Oon Harjbn mit einem El)or, ber nur
auS Strbeitern unb 9frbeiterinnen beftanb, aufgeführt. SJceineS

Sßiffens ift biefer galt aber beretngelt geblieben. Ser ©runb
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ift mir nicfjt befannt. gcfj betmute aber faft, baß bie 9Jcit=

»irfenben, »eil fie nicfjt fcfjon üon ^ugenb auf für bie Sftufif

erpgen »orben waren, nid)t bie Energie befaßen, ihrem
löblichen beginnen treu p bleiben.

Darum müßte bei ber ^ugenb emflefe^t nnb bafür geforgt
»erben, baß baS gntereffe forttoäbrcnb rege gehalten »itb.
Das fönnte babm:^ gefd)efjen, baß ben äftitgliebern ber 2Mf§=
cböre bepglid) beS 23efud)S anberer forderte SSergünftignngen
pgeffanben »ütben, »ie fie je£t fdion ©tubicrenbe uf». ge=
nießen. Diefe Söergünftigungen »ürben fidjer nidrt als &U
mofen empfunben, fonbern als SMofmung für im Dienfte
bet fünft betätigtes (Streben mit Danf hingenommen »erben.
Die burd) ben gfjotgefang SSorgebilbeten mürben aurfj in
fenntniS ber üon i£jnen felbft aufgetoenbeten SMlje unb
Arbeit bie Seifiungen ber fünftler fo einfd)ätjen, baß fie gar
nict)t üerlangten, funftgenüffe gang ober größtenteils ge=

fdjenft p erhalten. äJteineS (SracbtenS liegt eS aud) bem
SBolf ferne, foldje ^orberungen an bie .fünft p ftellen. 63
ift ja aud) bereit, für feine ge»otjnten ©enüffe baS erforber*
lidje ©elb aufp»enben, obne p murren. DaS fieijt man
aus bem 23efucb üon 93ierfetlera, 3Sariete§, Sid)tfbiel=

tfjeatem uf». Der 2Iibeiter, ber ben SBert beS *ßrobuftS, baS
er erzeugt, fenn*:, üerlangt exft xed)t nid)t, baß eS nic£)t§ foften

folle, fonbern, »ie.er einen entf;üred)enben Sof» für feine
Arbeit forbert, ift er aud) bereit, einen entfüredjenben 5ßreiS

p be^atjlen, tjanble eS fid) nun um einen not»enbigen ober
mefjr lururiöfen ©egenftanb.

SJcan follte babet nid)t fo fefjt beftrebt fein, ben funftgenuß

p berbilligen, fonbern baS SSolf für bie fünft p er-rieben.

Dann »irb e§ beren SSert für baS Seben erfennen lernen
unb fid) fogar bereit finben, materielle £)£fer p bringen.
SBenn man bie fünft aber berfcijleubert, fetjt man nid)v nur
ifjtcn SBert herunter, fonbern untergräbt aud) bie 2td)tung
tior it)r, niä)t nur in ben Slugen ber SUenge, fonbern auri)

eines SeileS ber äftufifüetfiänbigen. Se^tereS, fo unglaublich,

e§ fdjeinen mag, fann oelniefen »erben, ^d) habe felbft

Seute, bie einem $o!fSymphonie fordert auf einem ©ifjülat;

um ben $reiS öon fünfzig Pfennigen ange»ot)nt hatten,
barüber fid) befd)»eren boren, baß ber Dirigent unb bie 2tuf=

füb,rung nid)t erftflaffig ge»efen feien, ©ie begnügten fid)

alfo nid)t mit ber 33iliigfeit beS eintrittSüreifeS, fonbern
ftellten aud) nod) Stnforberungen, bie tr>afjrlid) in einem
fd)reienben ©egenfa| ju ibrer ©egenleifiung ftanben. SKan
frägt fid) berrounbert, roie ein fold)e§ Sßerrjalten angebüdier
funftfreunbe mögüd) ift. ®ie (Srflärung fann nur bat)in

lauten, bäfa e§ aud) im funftgenu| wie im' materiellen ©enuf?
eine SDcaBtofigfeit gibt, bie in bemfelben @rabe t»äd)ft, in bem
bie ©enuf3möglid)!eit erleid)tert unb üerbilligt roirb. Siefe
SCnfrjrucbgöoIIen finb toütenbe 9Jiufifanten, bie üon fonjert

p fonjert rennen unb immer unb überall ftrengfte fritif

üben, äJcenfdjen oergleidjbar, bie üon ©afit)au§ p ©aflrfauS
tnanbern, überall ©Reifen unb ©etränfe unb beren greife
benörgeln unb bod) nid)r aufhören, p effen unb p trinfen.

<Sold)e SJcafjlofigleit nod) mit öffentlichen Mitteln p unter*
ftügen, beftel)t getnifj nid)t bie gexingfte SSeranlaffung.
®er roabre funftfreunb Ijanbelt anberS. (Sr toeif;, bafj

man fid) ber fünft mit errrmrtuno,§boller (gt)rfurd)t unb nidjt

mit gieriger fjrefslnft naf|t. fuuftgenuf] ift il)m nid)t 93e=

friebigung eine§ alltäglid)en S3ebüxfniffe§, fonbern ein feft»

lid)e§ ©reigniS, p bem er fid) nid)t nur äufjerlid) fd)mücft,

fonbern aud) unb par nod) meljr innerlid) fammelt unb bor-
bereitet. (Sr legt metjr 3Bert barauf, üon einem fnnfttuert
einen tiefen unb nad)baltigen ©inbrurt p geroinnen, al§

möglid)ft üiel Mu\it p boren, toobei fid) bie ©inbrüde üer=

roifeben unb feiner pm üollen 9tu§flingen gelangt. @r l)ält

eg unter feiner SSürbe unb mit ber ld)tung üor ber fünft
nid)t für üereinbar, p üerlangen, bafj ber funftgenufj billig

toie 3?amfd)roare ober gar umfonft wie flofterfufipe fein fori.

3u fold) ibeater 9tuffaffung unb SSertfd)ä^ung ber fünft
muf3 ba§ Sßolf erpgen »erben.

Sei ben SSeftrebnngen für bie £>eranpt)ung be§ SSolfeS pr
fünft barf aud) nidjt überfeb,en »erben, baf; bie Seiflungen

be§ Staates bjefür faft auSfdjliefsIid) ber Seoölferung ber
grof3en ©täbte pgute fommen loürben. S)er ©taat t)at aber
bie $erpflid)tung, feine 2tngebörigen möglid)ft gleichmäßig

p bebenfen. @S liegt mir nun üollftänbig fern, bie ^robinj
gegen bie großen ©tobte ausfielen p 'toollen. ^d) tueifj

roobl, bofj in einer großen ©tabt aud) bie 9?ad)frage größer
tft, unb baß in ifjr mit üerf)ältni§mäßig geringeren Mitteln
emer größeren Qabl gebient »erben fann. ^d) muß mid)
aber bagegen »enben, baß SKittel aufgeroenbet »erben, bie
nur ben ©roßftäbten pgute fommen, unb nod) bap für
einen 3»ed, bet fid) »enigftenS auf bie 9lrt, »ie bie Littel
üer»enbet »erben, nid)t erreichen läßt.

et)e man baran beuten fann, ba§ SSoIf pr fünft beram
pjieben, muß man fid) barüber flar fein, »er benn eigentlid)
pm SSolf gebort. ®ie 35eant»ortung biefer grag'e fann
obne diM\iä)t auf bie befterjenben fojialen ©egenfä^e er»

folgen. 5)enn e§ fommen nidjt materielle ©üter, fonbern
geiftige SBerte in grage, bie nidjt üon einem auf ben anberen
übertragen, nid)t gefauft unb nid)t geftof)Ien »erben fönnen.
Sn ber äRufif finb p unterfdjeiben bie fünftler, bie berufS=
mäßigen gadjmufifer, bie Sßufif treibenben Dilettanten, bie
mebt SRufif treibenben fonftigen greunbe ber SJcufif unb bie
ber 3Ru\il gernfteb,enben, benen fie meift lebiglid) ein
©eräufd) ift. £um Sßolf gehören jebenfallS niebt bie fünftler
unb SerufSmufifer, unberüdfiebtigt bleiben fönnen bie ple^t
genannten Unmuftfalifd)en. 91IS SSolf üerbleiben fonacb nod)
bie Dilettanten unb bie übrigen SJtufiffreunbe. Das ift ein
fefjr großer freiS üon ^erfonen, beren Stellung pr SJhiftf

febr berfebieben ift, je naebbem eS fid) um einen Dilettanten
mit gäf)igfeiten unb gertigfeiten, bie benen beS 93erufS*
muftferS ober gar beS fünftlerS fid) näf)ern, ober um einen
bloß mufifalifd) Veranlagten, ber feine Anlage nidjt im ge=
ringften ent»idelt unb auSgebilbet b,at, ^anbelt. Der Dilettant
fann ein armer ©tubent fein, beffen Littel eS ib,m faum ge«
ftatten, fid) i)te unb ba einen billigen ©tebplati in Sbeater
ober fonjert p gönnen, ber anbere bielleicbt ein reid)er

Sanfier, beffen mufifalifebe Sebürfniffe üollauf burd) bie
D^erette befriebigt »erben. Der Dilettant fann aber aud)
ein reid)et 9ftann fein, ber mit greunben baS Quartett|>iel
pflegt, ber anbere ein armer £aglöbner, beffen mufifalifdje

Sßünfd)e mit bem 23efucb eines SSolfSfängerfonjerteS befriebigt

finb. Söer üon biefen üier gebad)ten ^erfonen get)ört nun in
bepg auf bie 9)cufif pm SSoIf ? Sllle üier. ©ner Unterftü^ung
bepglicb beS 9JJufifgenuffeS bebürften aber nur ber ©tubent
unb ber SEaglöfjner. Dem einen müßte ber SKufifgenuß et»aS
erleichtert »erben, ber anbere müßte erft bap erpgen »erben,
bepi. ba eS bei ib,m nidjt mel)r möglid) ift, müßte feinen
finbern, »enn fie mufifalifd) beranlagt finb, bie mufifalifebe
(Srgiebpng ermöglicht »erben. Sßenn ber reid)e »anfier
feine mufifalifd)e (£rjiet)ung berfäumt bat, fo trifft bie ©cbplb
enttoeber it)n felbft ober feine eitern ober ben ©taat, »eil er

nidjt bafür geforgt f)at, baß frbon in ber SolfSfcbule bie mm>
falifd)en Anlagen ber finber ge»edt »erben unb »enigftenS
ein Anfang mit ib)rer SluSbilbung gemadjt roirb

.

Der ©taat f)at fid) biSfjer um bie mufifalifd)e (Srpbung
beS SSolfeS gar nidjt gefümmert, feine Seiftungen bejogen fiel)

nur auf bie SluSbilbung ber gadjmufifer. ift l)öd)fte Qeit,

baß er fid) feiner $flid)t erinnert. Denn je fcb»erer fid) bie

Reiten für unfer Sßaterlanb geftalten »erben unb je »eniger
materielle ©enüffe fid) baS Soff p üerfd)affen in ber Sage
fein roirb

, befto mef)t muß man barauf bebafyt fein, eS burd)
geiftige aufrecht p erhalten. Die materiellen ©üter

, haben
mehr internationale ©ebeutung, unfere geiftigen ©üter finb
aber ein »abtreS SSolfSbermögen, baS nnS unfere geinbe bei

allem §aß unb aSernid)tungS»illen niebt nehmen fönnen.
©erabe unfere unüergleid)lid)en @d)ä|e in ber 5Kufif finb

bap geeignet, bem fd)»er geprüften 33oIf neue SebenS»erte
ppführen. Seiber läßt fid) nidjt leugnen, baß baS beutfcfje

33oIf beS ©etoinneS, ben eS aus feiner SJcufif hätte jieljeu

fönnen, nod) lange nidjt boll teilhaftig ge»orben ift. Der
©runb liegt in ber mangelhaften, müfiialifcfjen (gr^iehung,
bie beim größten Seil beS SßoIfeS ganj fehlte unb beim fleineren
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nicht fo nrünbüd) war, baß fid) ber richtige ©inn unb ©e=
fchmacf für beutfcf)e (Sigenart fjätte büben fönnen. Die Diel*

fad) beflagte 'äluSlänberei War nur baburd) möglich, baß bie

bem Df)r fchmeicbdnben ^eußerlicfjfeiten unb 'pfanterien

ber fremblänbifdjen SJhifif müfjelofer aufgenommen Werben
fonnten al§ bie tiefe, manchmal bunfle unb herbe innerlich*

feit ber beutfcfjen SüJhtfif. ©o fam e§, baß ein großer Seil

ber beutfdjen üötufif überhaupt brach, lag, aber aud) ber be*

Baute Seil nid)t ben 28iberf)aII in bcn |>crgen fanb, ber pr
.^eroorbringung ber Ieben3ert)ör)enben Sßirfung ber SJlufif

notwenbig gewefen wäre. Da§ wirb in bem SJcaße beffer

roerben, in bem bie mufifalifcbe ©rjiehung beffer roirb. SJlit

bem SBerftänbniS für bie beutfd)e üöiufif roirb aud) bie Siebe

gu if)r road)fen, unb e§ roirb in bejug auf fie ba§ SBort wieber

©eltung befornmen: „Deutfd)Ianb, Deutfcfjlanb über atle§."

D~r Staat hat hinficbtlich ber SKufil nid)t nur Verpflichtungen

gegenüber bem SSolf, fonbern aud) gegenüber ben Äünftlern.

Denn ohne SHinffler gibt e§ feine Storft.

Daran fd)einen bie Vielen nicht gu benfen,

bie ba§ Vorhanbenfein Don ftYtnftroerfen

al§ etwa§ fo @elbftüerftänblid)e§ betrachten,

afö wücbjen fie auf ben Zäunten. Der
©taat barf fiel) batjer nid)t barauf befd)rän=

fen, bem St?ünftler feine SCusbilbung gu

ermöglid)en ober gu erleichtern, unb ib,n

bann feinem ©efdrtd überladen, fonbern er

muß aud) barauf beb acht fein, baß jeber

tüchtige ffiünftler, weil er ein befonberS

Wertüoüeä unb für bie Vermehrung ber

geiftigen ©üter unentbehrliches? ©lieb ber

©efeilfd)aft ift, gu leben tjabe. ®3 fommt
aber aud) heute nod) Oor, bafj tüchtige

Äünftler in ihrer ©cfjaffenSfraft unb »greu»

bigfeit gehemmt unb gelähmt roerben burd)

bie ©orge um ba§ tägliche 23rot. SUogart

unb ©cfjubert hätten roat)rfd)einlid) ein

f)öf)ere§ Slltex erreicht, wenn fie nid)t un=

au§gefe^t mit ber 9tot gu fämpfen gehabt

hätten. Durcl) gu frühen Xob eineg ®ünft*

Ier§ gehen ber Sßelt unfterblid)e SBerfe Oer»

loren. tiefer ©djaben fann nid)t baburd)

gut gemacht roerben, baß festere (Generationen folctjen 3Mr=
trjrern ber Stunft Denfmäler in ©tein ober @rg fetsen, fon=

bern er fann nur baburd) einigermaßen wieber ausgeglichen

roerben, baß bie Nation ihre lebenben tünftler üor bem
gleidjen ©d)icffal bewahrt, unb fie buref) (Srmöglichung einer

ihrem SSerte unb ihrer Vebeutung für ba§ Volf entf^>rc=

djenben Seben§haftung p ergiebigem Schaffen befähigt unb
ermuntert.

Um feiner Verpflichtung ,pr muftfalifcfjen (Srgiehung be§

Votfe§ unb pr Unterftütmng ber Stlinftler nacfjpfommen,
bebürfte ber ©taat niefrt tiieler SJcillionen, nod) Diel weniger

3Jciüiarben, roie fie ber SBeltfrieg üerfd)Iungen I)at, beffen

©eroinnung ben großen Staffen ber fiegreidjen Nationen
nid)t ba§ ©lücf bringen fann, ba§ un§ p teil roerben fönnte,

roenn roir un§ auf geiftigem ©ebiet roieber unferer beutfd)en

©igenart erinnerten unb Don unferen beutfdjen ©eifte§fd)ä^en

ben richtigen ©ebraud) machten.

SBie bie SRittel für bie mufifaüfdje ©rjietjung be§ SSoIfe§

unb bie ltnterftü|ung ber Äünftter im einzelnen anproenben
finb, fann tjier nidft bebanbelt roerben. darüber l)aben fid)

beb eutenbe Vertreter ber SDcufif, roie ^ermann Stre|fd)mar in

feinen „9JcufifaIifd)en .Seitfragen" unb 5ßaul Keffer in feinem
S3ud) „TiaS beutfdje 9JcufifIeben" eingefjenb Derbreitet.

®af; bie mufifalifdje (Srjiebung be§ ^o!fe§ fein SBafjn unb
feine Utopie ift, beroeift ein galt, in bem fiel) piar nid)t ein

SSotf, roob,! aber eine ©emeinbe mufifalifd) erpgen bat. 31Tt

Satjre 1910 tjabe id) bem $affion§)>ieI in Dberammergau an*

geroofjnt. ©djon bamafö roar id) über bie Seiftungen be§

6f)ore§ unb Drd)efter§, bie nad) ben SSeftimmungen für ba§

*ßaffion§fpiel au§fd)tie^üd) mit einf)eimifd)en Gräften befetjt

roaren, erftaunt. 9cod) mefjr f)atte id) aber ©elegenbeit, bie

Clara Sdjumann, 3«genöbilö

mufifalifdjen Seiflungen ber Dberammergauer fennen p
lernen, aB id) im Sahr 1913 roäfjrenb be§ ©ommer§ einige

SSodjen bort pbrad)te. Qd) t)örte roäfjrenb biefer $eit bie

2tuffüf)rungen beim fonntäglicfjen ©otteäbienft (SJceffen für

ßt)or unb Drdiefter) unb bie ©tanbmufifen ber fogenannten

§armoniemüfif, einer Bereinigung Don S31ed)» unb §olj«

bläfem nad) 2lrt unferer ^nfanterieregimentgmufifen. 1)ie

Seiftungen be§ 6b,ore§ in Songebung unb StuSfpracfje unb
bie ted)nifd)en gertigleiten ber ^nftrumenlaliften überragten

felbft ba§, roa§ man in größeren ©täbten Don Dilettanten»

cfjören unb *Drd)eftern p boren getoob,nt ift. Dberammergau
befitst Vertreter Don Snftrumenten, roie Sello, Dboe, ga»
gott ufro., bie in ^ßroDinpabten meift nur bann Dorfjanben

finb, roenn fie ©arnifonen mit äJfufif beherbergen. Ueber

bie 2Irt, roie in Dberammergau bie SRufifer au§gebilbet roerben

unb bie SRufif gepflegt roirb, baben meine ©rfunbigungen

ba§ goisen"36 ergeben: 5)ie Äinber lernen febon in ber SSoff§»

fdple nad) 9toten fingen; bie befähigteren

roirfen bann fpäter auf bem |fird)encf)or

mit; bie ^nftrumentaliften werben im £)rte

felbft auSgebilbet, bie 3JciIitärtaugIicf)en

unter ifjnen fommen meift pr TOIitärmufif

unb finben bort ©etegenheit, fief) weiter

au§pbilben. Die mufifalifcfje iätigfeit in

Dberammergau befcfjränft fid) nid)t auf

bie ©inftubierung ber 3Jcufif pm $affion§=

fpiel, fonbern e§ finben alljäf)rlicf) mehrere

Äonäertauffüfjrungen ftatt, bei benen aud)

fd)on größere SSerfe, roie ba§ Requiem
Don SJcoprt, bie „©ieben Sßorte be§ @r*

Iöfer§" Don §ar)bn aufgeführt rourben.

5luf^er in öffentlichen Sonjerten unb in

ben groifdjeTmflnuipm bei ben ©tücfen,

bie am Uebung§theater aufgeführt roer=

ben, roirb bie 9Jcufif aud) im §aufe gepflegt,

fogar in ihrer fublimften ©attung, im
Streichquartett, gaft in jebem *gau§ ift

ein ÄlaDier üorhanben unb roirb gefungen.

3Jlit ber mufifalifd)en Siteratur roerben bie

Dberammergauer baburd) befannter, bafj

ihnen foldje auch Don 33efud)ern be§ ^Jaf=

fionSfpiefö unb ©ommergäften pgeführt roirb — (£§ ift

flar, baß bie SJfufif in Dberammergau feine fold) um*
faffenbe Pflege fänbe, roenn nicht ba§ ^ßaffionäfpiel bap
SSeranlaffung gäbe. Df)"e biefen 3*ang würben fid) bie

bortigen SOcufifDerhältniffe Don benen irgenb eines anberen
baherifdjen ©ebirg§borfe§ fid)er nid)t unterfd)eiben. S)ie

frühe unb allgemeine 5tu§bilbung ber ^ugenb für bie SJcufif

unb bie fortroährenbe Pflege berfelben tjat aber ben SSorteil,

baf; nid)t nur bie eigentlichen äJcufifer, fonbern aud) bie übrigen

©emeinbeangehörigen, foroeit fie mufifalifd) Deranlagt finb,

für bie ÜKufif erpgen roerben unb SSerftcmbniS erlangen,

kleinere ^ßroDinäftäbte finb häufig, roenn fie überhaupt ÜDhtfif

haben roollen, auf ba§ befchränft, roaS ihnen bie anfäffigen

Dilettanten p bieten in ber Sage finb. Da geigt e§ fid) aber

meiften§, bafj mit ber ftafy ber ausübenben SKufifer ber ft)rei§

ber SDcufifDerftänbigen fchon faft erfd)öpft
(
ift. Die $ton%exU

geber finb baffer gelungen, bei ber 2Saf)t ber SJcufiftoerfe

auf eine jiemlid) tiefe ©tufe hei-ibpfteigen ober roenigften§

ber äJtehrph^ nafy \otä)e minberroertige SJcufif p bringen,

roenn fie ein aufmerffame§ unb banfbare§ ^ublifum finben

wollen. Da§ 33ewuf)tfein, mit guten unb eine§ eingef)enben

©tubiumg werten SSerfen gerabe ben geringften (Srfolg p
erjielen, fd)Wäd)t bann wieber ben (gifer unb bie Suft ber

SJcufifer. Da§ ift ber ©runb, warum fid) in ber ^roDing
ein 50cufifleben nid)t ober nur in 9fu§nal)mefällen entwideln

fann. Da§ müßte, wie ba§ SSeifpiel Don Dberammergau
geigt-, beffer werben, Wenn überall fd)on bei ber £pgenb mit

einem grünblid)en unb energifch betriebenen 9Jcufifunterricf)t

begonnen würbe.

Wit ber ©elegenheit für bie ^Uflenb, fid) mufifalifd) p
bilben, wäre ba§ Qiel aber noch nicf)t gu erreichen. Die (Sr=
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• lernung bei SJcufif bedangt gleif?, ©ebulb unb Ausbauet.
®a e§ fid) bobei, foroeit ntdjt eine Rötere berufliche mufifalifcf)e

Stusbilbung beabficbtigt ift, nid)t um ben ertnetb einet gätjig»

feit tjanbelt, bie fid) im flöteten Seben in ©elb umfet)en
läfjt, fo fetjlt ber Slnreij, ber leiber bie meiften Wengen erft

p einet entfpred)enben ^nftrengung berantojjt. ®ie Schule
bebatf bafjet hier nod) rrtetjr als bei anbeten Sefitfädjein bet
beftänbigen unb energifdjen 9ttitit>itfung bes eiterntjaufes.

©erabe bie bisher mangelnbe ergietjung be§ BolfeS bringt es
abet mit fid), bafj bie roenigften eitern eine Stfjnung I)äben,

roeldjen Sd)a£ fid) itjte finber für it»r fpäteres Seben burcb
bie Erlernung bet Stufif anfammeln fönnten. Seit bem
^ufblüt)en bes Sportes ift es in biefer Begleitung nod) biel

fd)Ied)tet geroorben. SJcan ift fefjx bebad)t auf bie förderliche
SluSbilbung unb ©efunbung bet Sugenb, füt bie 9tu§bilbung
beS ©emütes butd) funftpflege hat man nicf)t nur fein ^ntereffe,
fonbern man hält fte aud) ber @efunbf)eit nicht für guträglid).

®abei überfielt man, bafe jebe einfeitige Slusbilbung fcbäblid)

fein fann, unb bafj es fid) gezeigt t)at, bafj junge Beute infolge
Uebetmaf3e§ in fportlicber Betätigung fdjon mit ,£)£rgfel)lern

befjaftet roaren, ebe fie militärpflichtig mürben. "3)afs bie

jungen Seute, roenn fie nicbt anberS belehrt roerben, lieber im
greien Spott tteiben als im 3tmmer Dtufif, ift natütlid).

@anj angemein finb bat)er aud) bie Magen ber 2JcufifIef)rer

an ben ©rjmnafien, bafj bas ^ntereffe ber ^ugenb au emfter
unb jielbettmfjter mufifalifd)et Betätigung öerfcbroinbenb ift.

®arum tneifen aud) bie mufifaüfcben Seiftungen an ben
©hmnafien einen foloffalen 3iüdgang auf. man barf nur
Programme bon SJcaifeften aus bet Qe^tgett mit foldjen bon
früf)et bergleicben, roobei man allerbings um 20 ober 30 %ai)xe

ptüdgefjen muf;, um ben 9ttebetgang ber äftufif an ben
©hmnafien bor Slugen gu feben. Unb babei ift gu bermuten,
baf; es an ben ©rjmnafien ber ©roftftäbte mit ber SJcufif nod)
fcf)Iecf)ter beftetlt ift als an benen ber $robing.
®as ift eine tiefbetrüblicfje ©rfcfjeinung. ©enn bie Suft

unb gäf)igfett jum ©boxt nimmt mit ben fahren immet
meb,r ab, biejenige §u fünft unb SCftufil toäcöft bagegen. 2>ie

Befcbäftigung mit fünft unb gang befonbers mit Sttufif ift

eine Sröfterin in allen SebenSlagen, gang abgefeben bon bem
Sluffdjroung, ben ba§ Seben be§ SJcenfcben butd) fie nimmt.
®et funftfrembe getät in @efaf)r, ein einfeitiget Berufsmenfd)

p toerben, bem f)öd)ften§ nod) bie Befestigung mit ber ^olitif

einigen Slnreig gu lebhafterer Betätigung bietet, ber aber,

roenn er gelungen ift, feinen Beruf aufzugeben, ratlos bor
ber grage ftebt, roie er ben Sag totfcfjlagen foll. ®er Jammer
foId)er ®eifte§früppet barüber, bafä fie it;r gerootmte§ Bureau
nic£)t met)r auffudjen fönnen, ift manchmal gerabeju tragi»

fomifcf).

®arum: „ergietjung be§ BoIfe§ jur fünft bon Sugenb auf!"^^
©lata ©d)umann ate ßebrerin.

^^^^jro^e SSirtuofen finb nicf)t immer geborene ^äbagoaen

1^^^ im en8eren ©inne - ®"ie 2Iu§nat)me £)terbon bilbete

Klara ©cb,umann, bie beibeg in feltenem SRa^e ber>
S^«*® einigte. SStele ifjrer ehemaligen @d)üler unb @cf)üle=

rinnen roerben bieg beftätigen. 3d) felbft hatte a(§ Heines
äRäbchen ba§ ©lüd, bon bem unbergepcf)en Sart Lehmann
ju ber aud) bon itfm hod)berehrten 3Jceifterin gebradjt p
roerben, unb bon biefer Qeit an bis p iljrem Sebenäenbe
ftanb id) p ihr in engften fürtftlexij cfjen Beziehungen. Bei=
fpieföroeife pg fte mid) bei ber §erau§gabe ber ©chumannfeben
SSerfe pr Mitarbeit heran. SSie fie alle§ im geben mit
unbergleicf)ücf)er ©eroiffenhaftigfeit anfaßte — il)r eigene^
©tubium, ihre baulichen, gamilien» unb gteunbe§pftid)ten,
ihten auägebefmten Btiefroed)fel ufro. —

, fo roibmete fie fid)

aud) ihtem £et)tbetuf mit peinlid)et ©otgfalt. 2lIIetbing§

brat fie in bet angenehmen Sage, meift bebeutenbe Talente
au§ aller Herren Sänbet p i.hten @cf)ületn p phlen. 9tu§et»

bem begann fie etft im Soiree 1878 fiel) au§f.djliejjltdj bet Seht»
tätigfeit p roibmen, al§ fie an ba§ in jenem 3af)te eröffnete
§od)fd)e tonferbatorium berufen rourbe, alfo p einer Seben§=
§eit, in ber bie jugenblid)e, oft überfebäumenbe llngcbulb, bie
ba§ Unterrichten oft felrr erfd)inert, eingebämmt mar. @d)ület,
bie technifd) mangelhaft botbeteitet »aten, famen pnäd)ft in
bie Stoffe ihrer beiben Söd)ter äJcarie unb ©ugenie, fo ba\}

fie bann auf einem in it)rem Sinne rbotjlbegrünbeten gunba»
mente aufbauen fonnte. gi)r Unterrid)t ' bafierte auf ben
Maffifem, foroohl in ©tubientoerfen roie in Sonderten,
fammermufif= unb ©oloftüden unb ftanb im geicfjeu eines
i)orbilblid)en 9f{efpeft§ bor bem 3Jceifterroerf. (Sine befonbere
Anregung erhielten bie borgefebtittenen @d)ület babuid], ba\}

ßtora ©cfmmann it)nen fe|r btel bocfpielte. Qcbodj gebot
ihr hiebei eine ftrenge ©elbftfritif, fid) auf biejenigen SBerfe

p befd)tänfen, bie fie felbft boltfotmnen beherrfch'te. .

5lber ntdjt nur bie mufifalifd)e Sehrmeifterin roat fie ihten
@d)ületn, fonbern aud) eine mütterlid)e greunbin, bie bem
allgemein menf glichen BilbungSgang ihrer Zöglinge roärmftes
Sntereffe entgegenbrad)te. ©o rnirb neben ben fünftterifd)cu
§tüd)ten, bie il)t SSitfen gezeitigt, aud) ihre liebenswerte
^erfönlid)feit bei ihren ©eptem in banfbarer Erinnerung
fortleben. grau gl o r e n c e B a

f f
e r m a n n.

bei ©lata ©cfmmann.
93on ^flavt) <2öurm CBerlin).

||p|||ang, lang \}t'§ \)ex" — unb benttod) ... — laffe id)

||p||js meine ©ebanfen prüdfehroeifen in bie ^eit, in ber

1^^^ ich n°d) ^beale, ^tlufionen unb ^ugenb mein nannte,t^^K5 bebarf e§ nur bes ®utd)lefen^ einiget bet bielen btief»

liehen ©tinnetungen, bebatf e§ nut bes 8Jerfenfen§ in Bilber
bon bamals, unb id) bin tnieber ba§> berroöhnte, lebensfrohe,
temperamentbolle SJcäbel bon ehemaB, bie — bon ben Be'
fannten ftet§ nur „3Bürmd)en", bon «Rubinftein „©lühroürm»
djen" genannt — glaubte, bie ganje Sßelt unb bas ©lud
fei für fie ba, fie brauche nur bie §anb anSpftrecfeu . .

.

SBenn id) prüdgreife, fo mu^ es bis pm ^ahre 1880 fein,

in roeld)em ^ahr id) in Sonbon Natalie ^anotha,
bie erfte bebeutenbere @d)ülerin Klara ©chumanns hörte. Qd)
hatte bamals bereits ein mehrjähriges ©tubium am @tutt=
garter fonferbatorium hinter mir, roar id) bod) als 9 jähriges
fogenanntes Sßunberfinb in bie Sünftlerfd)ule bon ^tofeffot
Sebert aufgenommen rootben unb mit 17 Rafften mit einem
glänjenben 9tetfegeugniS entlaffen roorben; fetjrte bann in
meine englifcfje ,§eimat prüd (id) bin in ©outejampton bon
beutf d)en eitern geboren), unb fpielte gleich feb,r btel öffentlich-

9?ie roetbe id) abet ben (Sinbtud betgeffen, ben ba§ ©ptel
bet Sanotha auf mid) mad)te —- es mar beim h moll-@d)erp
bon ^hoptn.

9fun empfanb ich erft, baß meinem ©piel bies unb bas
mangelte; bei aller £edmif (in ©tuttgart roar auf biefe bet
§auptroett gelegt roorben) — fehlte mit etroaS mit Un=
befinietbates. Bei bet 3anotf)a roat alle§ „SJlufif", bei mit
fchien alles nut gingetübung p fein, ^d) quälte meine
eitern, mid) bod) nod) p Sifjt obet p eiata ©djumann p
fchiden. Bon Sifjt routbe burd) bie bebeutenbe ^ianiftin
3lnna SRehlig, roar fie bod) felbft eine „Sifät"»@d)ülertn, ab»
geraten, bafür aber für Älara Schümann bon mir befto eifriger

pläbiert. ein reid)lid)e§ ©elbgefdjenf meines r)ilfreictjen

Detters, beS ^rofefforS Hubert bon £>erfomer, öerljalf

mir bap, meinen Sieblingsplan auSguführen, unb fo reifte id),

mit bielen empfehlungSbriefen an etara Sdjumann auS»
geruftet, unter ber perföntid)en Dbl)ut be§ Sir ©eorge ©robe
nad) granffurt a. 3Jc\, wo grau Schumann als Syrerin am
Dr. §od)fd)en fonferbatorium angeftellt roar (bon 1878—93).
3?id)bem id) ihr botgefpiclt unb fte fid) p meinet 2tufnaf)me
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nod)maß, nun aud) münblid), bereit erflärt fjatte, ging mein
SBeg p goadjim 1R a f f, bei bem id) kontra punft, tont»

^»ofition unb gnftrumentationSuntetricht erhalten follte; alle

anbeten „23orfäd)et" hotte id) bereits am (Stuttgarter Son=
ferbatortum abfolbiert.

$n Si^mannS ttmnberbollen 93üct)ern über Klara @cfm=
mann (23b. III) finbet fid) auffallenb roenig auS ben fahren
1880—82 aufgezeichnet, unb bod), rote biet §errlid)eS hoben

lub, jeben ©onntag bon 8 Ufjr ftüf) fetjon pm Kaffee bis

abenbS 10 ltf)r bei ilmen p beibringen. (3tr»ei bolle Satjre

hatte id) btefe l)errlictje Gelegenheit unb bie greube, ©toef«

häufen fingen p hören, ihn felbft p begleiten unb ber fonn=
täglichen 6b,orftunbe, in Welcher @d)eibemantel unb 9Intt)eS

u. a. mitfangen, beiprootmen. Unb miebiele ber großen
tünftler lernte td) burd) ©tocft)oufen rennen, unb tueläje er»

f)ebenbe Sunftgenüffe gab eS in feinem §aufe!)

Clara unö Hobett .Sdjumann. SRotf) einem 8Mief Bon Mietfrei.

mir ©d)üler unb @d)ülerinnen gerabe in jenen fahren b e i

ilrc unb mit if)t erleben bürfen! Qu 23anb III Seite 413,

baS id) ber ©rgänpng falber anführe, tje ifgt eS (2luS einem
Briefe bon Klara au SSolbemar 33argiel, granffurt a. «Dt,

ben 2. Dftober 1880) : „ . . . §ier fam id) gteid) in eine fet)t

fatale (Sfcf d)icf)te mit © t o cf b, a u f
e n unb a f f

tjütein.

(grfterer fjat einen furchtbaren Slrtifel gegen 9toff loSgelaffen

uftb." gd) erwärme bie §, weil id) gerabe p bitfer Seit in

baS Sionferbatorium eintrat, unb fef)r warme ßmpfet)Iungen
auS Sonbon, befonberS aud) bon ber gamilie bon @let)n
an ©todtjaufen mitgebracht hotte, in feiner gamilie 33cfud)

mad)te, wo man mid) äußerft herjtid) aufnahm, ja fofort ein»

3tn Sonferbatorium aber war bie ^arole ausgegeben
Worben: „wer bei ©todtjoufenS berfehre, bürfe nid)t aud)
im §aufe 9?aff berfehxen". 2)ieS war für mid) eine red)t

betrübeube 2luSfid)t, benn §oad)im Utaff war ja mein Sireftor
unb mein Sebrer. 3d) faßte mir ein £>erj unb befud)te grau
3taff, bitte nb, fie möge mir, bie fremb au§ Gmglanb gefommen,
fern bon ber §eimat unb fremb in granffurt a. SR., bod)
nidjt ben SSerfet)r mit 9Kenfd)en berbteten, bie mid) bereits

fo unenblid) t)a$iü) unb gaftfrei aufgenommen batten; p=
bem erflärte id) freimütig, id) toürbe im 3wangfalle au] ben
23erfef)r im 3taff'fd)en |>aufe bergidjten. grau 9taff hotte
benn aud) ein (Sinfef)en; SRaff felbft aber blieb nod) längere
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geit in feinen Stunben mit gegenüber recf)t beiftenb ironifd),

bocfj id) brachte eg fpäter fo roeit, baft id) eine £teblinggfd)ülerin

bon it)m mürbe — ber bie traurige luggeicfjnung guteil

mürbe, nad) feinem Tobe, bei feinem Segräbnig, feinem ©arge
üoran eine greifte Sorbeer«£tjra, mit Trauerflor ummunben,
im tarnen aller feiner Sd)üler tragen p bürfen. ®oc£) icb/

greife gu rocit bor. —
gef) befi^e nod) jebeg, aud) bag fleinfte Scfjriftftüd, bag

mir aus> bem §aufe Schumann gufam. $uerft erhielt id) ein

bon ©lara Schumann felbft gefduiebeneg gettelcfjen mit bem
Berater! : gräulein SSurm. 5öcontag unb ©onnergtag. —
(@g mürben ftetg biä gu üier Sd)üler gufammen beftellt, jeber

crfjielt eine halbe ©tunbe Unterricht, bie übrige $eit tjörte

man gu.) ^ßunft 10 Ut)r ging bie Tür beg ÜDcufifgimmerg

auf unb f)erein trat grau Schumann mit einem ©djlüffel»

förbd)en in ber §anb . . . SUJir ift'g, al§ fet)e id) nod) iljr

gütiges ©eficfjt mit ben befeelten blauen klugen— ein
f
cfjmargeg

Spi^entücljlein auf bem Stopfe. Sie rief eine oon un§ SSieren

auf, unb nun ging eg— mit ber Slngft log. — Tonleiter ffrietten

mir nid)t, moljI aber (Stuben. Qicfj brad)te gleich ©fjoping

©tüben, unb fie hatte mir ©dmmanng gmoll=Sonate al§

erfteg Stüd pm ©tubieren aufgegeben. ©g mar — id) muft
e§ geftetjen — biet p fcrjmer für mid); ted)nifd) burcljaug

nid)t, aber in ber Sluffaffung; id) blatte ja borljet nod) nie

etioag bon ©dmmann ftubiert. (2ld)t $al)re am Stuttgarter

Sonferbatorium, unb niemalg ©djumann!) ©g be=

friebigte benn aud) grau ©djumann nid)t, unb mein „9ln=

fcfjlag" — „gab irre einen ©tid) in§ §etg"; fie fä)ien mein

lebhaftes Temperament unb mein „gar nid)t ängftlid) fein"

nid)t gu mürbigen. 3d) berftanb iljre ßefjrmethobe nid)t, unb
obmot)l id) fie im SJlufeumgfongert Dftobcr4»cobember hatte

SSeetfjobeng Es dur»£ o n g e r t fpielen hören, unb am
9. Sßobembcr in einem eigenen Songert, lieft mid) ib,r ©piel

fonberbarermeife. giemlid) füf)I. $n bitfer felben $eit tarn

Üiubinftein nad) granffurt a. ÜD?. gdj lernte ifm bei

©todfjaufeng {jerföntid) fennen, fpiclte il)m bor — (bei biefer

(Sfelegenfjeit taufte er mid) „©Iüf)roürmcf)en"). ©r frug: „Sßag

f
fielen ©ie bei ©lara ©djumann?" unb: „SSte finb ©ie mit

ilrc al§ Severin pfrieben?" . . . ßetstere grage berblüffte

mid) fo (namentlid) im §inblid auf meine nid)t erfreulichen

Kobert unö Clara S^umann im 3abre H8^o.

©tunben), fo baft id) nur antwortete : „^dj fürcfjte, eg muft
Reiften. . . mie ift grau @d)umann mit mir pfrieben!" —
9?ubinftein fpielte bann m i r bor, unb . . . begeifterte mid).

rote aud) alle göglinge beg tonferbatoriumg. 9lud) er gab
ein Bongert unb fpielte (roie grau ©djumann) bie Slppaffionata.

SSie fdjroärmten mir für itm! ja eine @d)ar göglinge gog itjm

nad) nad) ber nädjften ©tabt (idj glaube, eg mar äMng),
roo er roieber ein Bongert geben mollte.

grau ©dmmann hatte fietjer aud) bon meiner 93egeifterung

gehört, unb glaubte bielleidjt aud), id) fei Stubinftein nad)*

gereift . . ., bem loar aber nid)t fo. Dbroofjl id) füllte, roie

menig id) unb mein ©piel it)r gefielen, mar id) bod) nidjt auf
folgenbeg ©djreiben gefaftt, ba§ mir fur§ na&foex, am 14. 2)e=

gember 1880 gufam:

„®eeb,rteg gräulein ! Qu meinem 53ebauern muft id) ^fjnen

fagen, baft id) ©ie nid)t länger in meiner klaffe behalten fann.

®a e§ mir bi§ je^t, nad)bem idj ©ie über groei äRonate
unterrichtet tjabe, rttcEjt gelungen ift, ©ie gu ber (äinfidjt ^tjiex

Mängel gu bringen, l)ege idj aud) feine Hoffnung, baft 'mir
bie§ nod) gelingen fßnnte. ©ie fe^en meinem Unterricht

eine ^nbiffereng entgegen, bie idj an meinen ©drülern nid)t

geniot)nt bin, unb bie id) aud) nicfjt bulben tann. ©3 ift mir
um fo metjr leib, biefen @d)ritt tun gu muffen, aB ©ie mir
bon greunben fo bringenb empfohlen maren. ©precljeu ©ie
mit bem Tnreftor 8Jaff, ber ©ie gemift bei einem anberen
Seljrer unterbringen lann, menn ©ie e§ nid)t borgieljen füllten,

nach (Snglanb gurüdguget)en."

Set) mar roie bom ©djlag gerütjrt, |>rad)to§; ba§ tjatte id)

benn bod) nidjt erroartet. ^m erften Moment badjte id):

„Stuf gu 9tubinftein!" 2lber nad) rutjiger Ueberlegung, unter»

ftü|t bon einer eben fjingufommenben lieben Setannten (ber

fpäteren ©attin beg SOcalerg Norbert ©drtöbl) fe^te id) mid)
t)in unb fdjrieb feljr befdjeiben an grau ©djumann unb fagte,

mie id) bod) ben meiten SSeg getommen fei, obtnot)t idj in

(Snglanb fdjon biel ©rfolg gehabt hätte, roeil id) glaubte,

in ihrer ©cfjule unb SKettjobe bag eingig richtige für mid)
gefunben gu haben ufro. — Surg, fie nahm mich ttneber auf,

münfdjte aber, baft id) „gang bon borne anfange mit © r a m e r

!

unb einmal möd)entlidj bei ihrer Todjter Sftarie ftatt gmei*
mal bei ihr ©tunben hätte, dagegen loehrte id) mid) aber,

^d) hätte bag mohl getan, roenn eg gu Slnfang fo getommen
märe, aber nad) gttjei Monaten Unterridjt gurüdgefe^t gu
merben! 3d), bie fd)on ein glängenbeg Dfeifegeugnig bon
Stuttgart hatte unb 28 3JcaIe in einem %ca)x im ©rrjftal

^ßalace mit Drchefter gefpielt hatte . . . roieber gurücf gu
©ramer ! 2lber mag mürbe mohl meine gamilie, mag rourben
meine greunbe benfen, toenn fie hörten, id) toürbe loeg»

gefchiett loerben? . . . ^dj überlegte unb ... nahm mir bor

... bod) ©ramer gu üben unb . . . bie Suiten bon 23ad),

menn fie mid) gmeimal bie 3ßod)e felber unterrichtete,

fo hart eg mir mürbe, ben alten ©ramer mieber borgn=

nehmen. T)agu fam nod), baft unter ben Schumann«©d)ülern
bie törid)te 2lnficht berbreitet mar, baft nur, mer gmeimal
bie 2Sod)e bei ©lara ©djumann

f
e l b ft ©tunbe habe, etutag

fei. Sabei mar gerabe SJcarie, bie ältefte Tod)ter grau ©d)u»
manng, nidjt nur eine berufene SSorbereiterin, fonbern eine

Vermittlerin unb bie @üte felbft, mie id) erft ffiäter entbeefte.

(lieber SJcarie unb ©ugenie
f. Sigmann, ©b. III, ©eite 410.)— Qum SSeihnadjtgfeft 1880 mar eg SJcarie, bie mir fotgenben

SSerg auf hübfeher karte fanbte:

„§at bit ein «Stoß bon ungefähr betn tartent)ou§ jertüttet,

(Sott fei gebanft, e§ mar md)t feiner, e§ Ijat btd) nid)t oetfe^üttet.
Unb ftel)t ®ir neu ju bau'n ber ©irin? ®a finb bie alten tarten.
©3 fteden nod) üiel §äufet brin, bie nur beS S8auen§ itoarten."

SRüdert.

Januar 1881 fam 93ratjmg nach granffurt a. Tl. (bei ßig»

mann unertuähnt, unb bod) mofmte er bamalg, tote ftet§,

inenn er nad) granffurt fam, bei @d)umanng). 2lm 17. ga»
nuar mar ihm gu ©treen bei Stocfhaufeng ©efellfchaft; für

ihn unb ©lara Schumann, gür mid) ein unbergeftlidjer

9lbenb, benn id) — burfte mit ihm bierfjänbig fpielen unb
gmar feine Siebegmalger. ^dj fpielte fie bom Sölatt; idj ben
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5Di§fant, er ben SSafi. gräulein Siebemann, Q^nnt) §irfd),

Don pr 9Ml)len unb ©todfiaufen fangen. 33raf)m§ mar auf

mid) pgefommen unb Ijatte mid) gefragt, ob id) mit if)m

fielen molle — id) fcfjeute micf) p befennen, ba| id) feine

Siebeäroaljer nic£)t fannte unb bettraute — mufifalifd) fecl,

mie id) mar, auf mein gutes fict)ere§ „Vom»S3latt4efen".

gd) fpielte alfo ab. 9? a d) f) e r . . . fam grau ©d)umann
auf mid) p unb frug: „kannten Sie biefeS SBerf fctjon?" —
gct): „Sßein, grau ©d)umann" — ©ie (in ftrengem Son):
„9JMn Vater hätte p mir gefagt: ,©el)e in eine fülle ©de
unb fiel) bir bie 9Joten eine ©tunbe lang an unb bann mage
e§, mit einem ÜDieifter pfpielen!'" ©prad/S unb liefj mid)

befdjämt fielen, Worauf id) . . . roeinenb nad) §aufe flot).

2)ie§ alle§ müßte ben ©inbrud ctmeden, al§ fei grau ©dju»

mann eine febt menig freunblidje Severin gemefen, ja eine

herrifdje ÜJJatur. ©em mar aber nid)t fo; fie blatte nur bie

ftrenge ©rpfiungSmeife if)re§ VaterS geerbt, mir Qöglinge

füllten befcfjeiben bleiben, ©ie lobte fel)r feiten, ©ie

mollte $nnigleit; bie Saften be§ ÄlabierS füllten mir „lieb*

fofen". Unfere ganje Seben§meife füllten mir eintidjten, baß
e§ auf ©eele unb ©emüt mitfe. SJlefjr al§ brei ©tunben
füllten mir nid)t üben, unb ja um 10 Utjr p Vette gefjen.

3lm flarften brüdt fie if)re Stnfcbauungen au§ im ^Briefe an
bie ß a a r a

(f.
Si|mann, 58b. III Seite 434). Um biefe

geil Ratten mir Zöglinge (©lata ©dmmann unterrichtete it)te

©djüler im eigenen £>aufe, 9J?t)Iiu§ftra§e 32) §at)bn§ Äinber*

f^m^onie einftubiert, unb bor berfammeltem ^ßublifum biri*

gierte 23raf)m§ biefe, ©lata ©cfjumann
f
hielte ben SMabierpart

mit einem ©rufte (mie 33rab,m§ fpäter in einem Briefe an

fie bei einer SBieberf)oIung [1893] fcbrieb), „aB ob e§ eine

3Ml=guge bon Vach, gälte". —
Vom 26. gebruar bi§ 11. 2tyrit 1881 fpielte fie in ©nglanb;

id) burfte mätjtenb biefer Qeit im ©djumannfdjen £>aufe aB
©aft bon gräulein ©ugenie mofjnen — in Vrafjm§' Limmer
unb Söctt fdjlafeu. „(Sine Veborpgung", mie ©ugenie fdjerjenb

fagte. ßum lieben blatte id) genug aufbefommen, f)ier mein

Sßenfum: Veethoben=@onate Dp. 53, Vad)=guge amoll,

Partita Gdur, ftonjert gmoll bon SJcenbeBform, Sßeber:

Perpetuum mobile ; äftemento ©apricciofo, Dp. 12. — 9fepe»

tieren: ©onate dmoll unb cismoll bon Veetf)oben. ©n=

fembte, Srio D dur Veetfjoben.

grau @d)umann fcb,rte am 15. Slprtl au§ ©nglanb gurüd unb
mir empfingen fie mit einer 2tuffübrang bon „S)er 3?ofe Pilger»

faf)rt", ba§ gräulein ©ugenie mit un§ ©djülern unb ©d)üle»

rinnen einftubiert blatte
— id) am ^labtet in ben groben bie

^Begleitung fpielenb. S3ei ber 2tuffüb,rung fang bie Stofe

gräulein g i H u n g e r, eine f)errlid)e ©ängerin unb greunbin

bon gräulein ©ugenie. ^ßrofeffor ^ßaul Klengel birigierte unb
gräulein ©ugenie fpielte ben Mabierpart. (ginige ©tod«

l)aufen=@d)üler Ralfen unferem Ebor.

2lm 17. SJcai erhielt id) fo!genbe§ 33riefd)en bon gräulein

(Sugenie

:

„Siebet Söürmcfjen! Qd) fenbe ^nen jum morgigen Sag
meine b^erjlidiften ©lüdmünfd)e, Ijoffe, ©ie feiern ü)n red)t

Reiter unb e§ folgen il)tn nod) biele eben fo tjeitere. 3u9^e^
bitte id) ©ie, beifolgenbe Meinigfett bon mit freunblid) an*

junebmen. S3ei ben garten §edenrö§d)en geben!en ©ie

mand)mal unferer lleinen 21uffüb,rung, bei beren Vorbereitung

©ie mir fo freunblid) gur ©eite geftanben fjaben. 9)lama

fenbet 'ffinen aud) bie beften SSünfdje für ba§ fommenbe gab^r

unb täfjt 'ffinen nebenbei fagen (ma§ gar nid)t auf ben ©e=

burt§tag§tifd) gehört), fie möd)te, baft ©ie ba§ 5D?enbeBfob,nfd)e

Sondert, ba ©ie e§ i)eute fo fd)ön gefpielt, gan§ ober teilmeife

in ber ©ommerprüfung fptelten. gür ben näcbjten Hebung^*

abenb müffeu ©ie bann etmag anbere§ mäb,len. ßeben ©ie

mof)l unb feien ©ie Ijerjlid) gegrüßt bon $i)xei aufrichtig er*

gebenen ©ugenie ©cfjumann."

@tner 9}lufifauffüf)rung erinnere icf) mid) nod), p @f)ten

gerbinanb § i 1 1 e r § , biefe fanb aber im ®onferbatotium

ftatt. Steine SSenigfeit unb nod) eine anbere ©djülerin

Klara @d)umann§ fpielten ib,m feine „Dperette ob,ne Sejt"

biert)änbig bor. SC3al)rfd)einlid) nur bie Dubertüre. gd) er=

innere mid) nur, ba£ id) fal), bafj ber Heine bidleibige SRann
bie 9lugen bie ganje geit gef djloffen bjelt, mäljreub mir fpielten

unb — bielleidjt mar er cingefdjlafen — erft bie Slugen beim

9lf)f)lau§ öffnete, gerner erinnere id) mid) ganj befonber§

ber berfcfjiebenen ©onntagbormittage, mo um 11 tlbt morgen?
9Jtufif bei grau ©djumann gemad)t mürbe, ©ie lub bap
it)re greunbe ein, ber eine ober bie anbere il)rer @d)ülcr

mu^te („burfte", fagte man)
f
fielen, unb pm ©d)Iuffe —

fpielte fie felbft. SBie tjerrlid), ba3 mußten alle p fdjä^en,

bie Klara Schümanns ©röfie berftanben. SBtr jungen ©djüter
mürbigten e§ bamaB nid)t genug. Sei ber ©ommerprüfung
fpielte id) — 3JcenbeBfoi)n§ g moll. — ®eu ©ommer 1881
brad)te id) teils in S3aben»93aben auf ber Villa bon ©uaita,
teü§ in meiner §eimat bei meinen (Sltern p. — ^m §etbft

reifte id) abermaK nad) granffurt a. W., bieSmal unter ber

Dbfmt be§ 3Jlitinl)aber§ bon Sroabmoob, SRifter 91. 3. Wipfing

unb beffen @ot)n. Unb nun fing für micf)baS mab,re ©tubium
an, ba§ bie grüdjte ber borjäfjrigen Arbeit tragen follte.

©ramer mar längft ad acta gelegt; id) fpielte mieber KfjopinS

©tüben, mieber ©djumaimS g mo'll=@onate, bie gantafieftüde,

üßobelletten, ©arnebal, gafd)ingfd)manf, SreiSleriana, ©tüde
für ba§ ^ßebatflabier, 9fomattäen, 9lrabe§fe, bie gantafie unb
bie £>umore§fe. gerner baS Sonjertftücf Gdur unb ba§
a moll=^onjert. daneben biel 23ad), Veetfjoben, menig
SraljmS, aber Kbopin.

91n SBeihnad)ten 1881
(f. ßitjmann, III, @. 423) maren mir

@d)üler bei @d)umann§ eingelaben. gd) blatte im Uebcreifer

p biel gearbeitet unb mar etmaS leibenb. gräulein (Sugenie

al§ ®ned)t 3^upf3red)t berfleibet überreichte unS allen' ©e«
fdieufe nebft Änüttelberfen. ®a§ meinige lautete:

„SKartentoürmdjen, blidft \o fcf)Wer,

komm boä) einmal mir f)et,

SBeife tooty, bu trift ftatt! geroefen

Unb am Gcnbe faum genefen,

(Scfjonung ift bir jegt nod) ?ßfltd)t,

®arum quäle id) bid) nid)t.

(Spiele nidjt biel SlaBier,

©onbern lieg bie S3üd)er f)ier.

^d) erhielt ein fd)öne§ S3itbni§ bon Robert ©djumann, nebft

ben pjei 23änben bon @d)umann§ gefammetten

Clara Schumann.
W&ä) bem ©cmälbe sott gtanj »on ecnfcac^.
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S et) r i f
t e n mit ber folgenben äßibmung : „2ln SJtarrj

SBurm pr Erbauung unb Erinnerung an baS £ßeil)nad)tSfeft

1881 bon Klara Schümann."
Sparte gtllungcr, bie auSgejeidmete (Sängerin, mar als

„Sroll" berfleibet unb mit einem Snütopel für bie „böfen"
Söglinge beroaffnet. Selrc luftige $erfe finb eS, bie für bie

berfcfjiebenen @d)üler unb Schülerinnen erbacbt mürben.
Sein Sdrüler, aber gern gefeierter ©aft mar 9taimunb öon
§ u r 3Jt ü t) I e n , ber and) anroefenb unb mit bem folgenben
SSerS bebadrt mar:

„®a ift 3taimunb Bon jur SJiütjtcn

mt ben fanfteften ©cfüt)lcn,

9cur ift öon ©ebulb er fd)tt>acE),

®rum id) bicfc ^ßrobe mad),

9cad) gjiufit foll er entbecfen,

SBo bie ®inge für itjn ftecEen" uftu.

©o roe Offelten ftrenge ^flidrt mit luftigen 2(benben ab;

berrlid)e 3Jcufif, feltenfte ©eifteSgenüffe, alles Ratten unb
fanben mir bei ©djumannS, mürben pm See, pm SIbenb»

brot eingelaben — aber — unerbittlich mar bie 9Jteifterin,

menn mir am Slabier fafjen. Siefe ^nnerlicfjfeit, fo mie
f
ie

fie nur geben tonnte, bie berlangte fie, f)offte fie bei unS p
finben, ober p crreidjen. ES muf? oft eine furchtbare Qual
für fie geroefen fein, gerabe Schumanns SSerfe ot)ne all bie

Siefe, bie fie barin fat), bon unS fungen Singern, bie eben
nocl) „nid)tS erlebt ' blatten", geföielt p ijören. SSaS mir

aber in unfer gnnereS aufnahmen, fam unS erft f^äter pm
SJerDufstfcin — mir ift eS mein ganjcS Seben geblieben. —

SBälrcenb grau ©djumann ÜDcär^Sfyril 1882 roieber nad) Eng*
lanb ging, mürbe id) aufgeforbert, in einem Sondert in granf»

furt p fielen; id) bat um ibre Einroilligung, fie fcbrieb mir:
„Siebes gräulein!

^d) habe nid)tS bagegen, bafi ©ie in bem Sondert föielen,

aber ©ie müffen etroaS nehmen, maS ©ie febr gut fönnen.

9?ef}men ©ie bod} bie eis molL=Sonate bon £Seett)oben, unb
roirb noä) mehr bedangt, bann baS erfte ©tüd auS ber §u=
moreSfe unb nod) ein fleineS brillantes ©tüc£ bap. öefpreetjen

©ie eS bod) mit Eugenie. ^ebenfalls müffen ©ie aber aud)

ben Sireftor um Erlaubnis bitten. Empfehlen ©ie mid)

grau IfrmeroSft) unb feien ©ie be^Iichf! gegrüßt bon $t)tex

aufridrtigen Elara Schumann."
21m 29. Sttat 1882 erhielt id) abermals ein SBillettdjen bon

gräulein Eugenie (bieS nad) grau Schumanns 3uidfef)r auS
Englanb ).

„Siebes SBürrndjen!

Sßollen ©ie morgen 2)ienStag Slbenb um 7 llbr mit bem
a molL=<Stonjert p unS fommen, baSfelbe, b. f). ben erften

©atj unferen greunben §erjogenbergS öorfptelen,

bann mit unS offen, unb um 10 Uhr Irübfd) artig nad) £>aufe

•geben? — (SS grüf)t ©ie beftenS ^t)re Eugenie Schümann.
S)aS ^rüfungsfonjert uat)te; id) begleitete am 24. $uni

am 2. Slabier eine ©cbülerin bon gräulein Marie. 2)iefe

blatte fid) etmaS oafpätet, unb id) gab meine Ungebulb unb
SSeforgntS bem ©ireftor $Raff tunb, roeld)er an bem fet)r tjet^en

Sag im ©ange allein auf unb ab ging. Niemals roerbe id)

feinen Sonfall, jeinen ©efidjtSausbrud bergeffen, als er meine
§anb nabm, fie fanft ftreid)elte, fagenb : „fie roirb f d)on fommen,
liebes tmb" . . . «Raff ftarb in berfelben «Radjt

(f. Sifemann,
58b. III Seite 429). Slnt frühen borgen mürbe mir bie

®unbe unb' tiefberoegt eilte id) an fein Totenbett. —
®ie ^rüfung, in ber id) baS amoll^onjert frjielen follte,

fanb einige Sage fpäter ftatt, nun ot)ne unferen guten 2)ire!tor

unb bortrefflidjen Sebrer; natürlid) toaren mir alle in be=

brüdter ©timmung.
9ln meine 6ltern fd)rieb ßlara ©djumann barnad) u. a.:

„SJiarie, bie in ber öffentlichen Prüfung mit bem Sfrmgert

bon @d)umann bortrefflid) beftanbeu hat" — ufro.

Steine ©tubienjeit mar abgelaufen unb id) reifte, mit 6mf>
feb,lungSfd)reiben unb fdjönen ^eugniffeu, forno^I bom SBon»

ferbatorium mie bon grau ©djumann üerfönlid), in bie §eimat
gurüd, roo id) mein neues S)ebüt mit bem a=moll=Sondert
bon @d)umann im ßrtjftal ^alace, nun als ©djülerin ßlara

©cbumannS, mad)te. ©ie fam 1884 roieber nad) Sonbon,
unb id) erhielt p meiner freubigen Ueberrafdmng folgenbeS

S3riefd)en:

Sonbon, ben 12. SJcärj 1884.

„Siebes gräulein! ©S freut mid), baf3 §err ®t)a^^ell meine
ihm bor einigen Sagen roiebetholte Sitte erfüllte, aber eS

fommt etroaS fd)ncll — id) hätte bie äBatjl bod) gerne mit
^frnen überlegt. 9?un, ,man muf3 baS ©ifen fdrmieben' ufm.— kommen ©ie greitag um 7 Uhr, bann mollen mir baS
Srio burchgehen ober aud), menn ©ie lieber einen Sag früher

mollen, £>onnerStag 4% Uhr bei Sroabrooob. ©djreiben ©ie
mir, mann id) ©ie erroarten fann. ^erjlid) 3hrc

©ara ©djumann."
©ie hatte in ihrer unermüblid)en gürforge für ihre ©d)üler

§errn &ja^eü gebeten, mid) in bem berühmten „äftonbat)

^opS" pgleid) mit ihr, b. h- an bemfelben Slbenb auftreten

p laffen. SaS bemufjte fonjert fanb am 17. ÜDcärj in

@t. SameS' Jgall ftatt, unb baS Programm lautete:

$art I.

Quartott, in C major, op. 59, 9?o. 3 SSeett)ooen

mW. 8oad)itn, 8. Stieg, ©trau^ %iaüi.

Songs: ®u bift roie eine SBtume" I ~,
„Sd, grolle nid,t"

/ Schumann

Wx. ©ontlet) .

Sonata, in F major, op. 11, for Pianoforte alone . . . Sdjutnann
SÄabame 6d)unmnn

5ßart II.

Eomance in G major 3o ac
fy>

tlt

Caprice ^agonini
§err Qoadjim

Song ,,Le nom de Marie" ©ounob
aiir. ©ontleti

Trio, in G major, for Pianoforte, Violin and Violoncello §at)bn

Stabile. Sücarie äöurtn, SOcSK. Soodjitn unb ^iatti.

©ie felbft fetrreibt barüber
(f.

auS ibrem Briefe, Si^mann,
SBb. III ©eite 452):

„17. SJcärg, 2lbenb ^ofjular. S^ad) einem angftbollen Sage
ging bie Sonate abenbS berrlid), rourbe mir gar nid)t fdjroer

unb imponierte bem ^ublifum augenfcbeinlid). S)ie 9?ad)t

barauf mar aber fdrredlid); id) fdjlief bis 5 Uhr leinen Slfoment,

bad)te immer an Sät)mung ober Sungenfranfheit, roeil id)

fo biel ©d)merjen in ber 23ruft hatte. 9lm ßnbe mache ich

ben 58efd)lu§ meines ÄünftlerberufeS mit biefer ©onate,

fo bad)te id) fd)on feit mehreren Sagen — ein fd)öner ©cblufi

märe eS ja — aber id) möd)te fie bod) einige SJcale füieten

fönnen ! . .

.

Unb trog biefer ©mpfinbungen hatte grau Schümann ^cit

unb ^ntereffe gefunben, fid) mit mir abpgeben . .

.

SBie gerne mürbe id) nod) mehr erpbien, öon ihrer SRütter*

Iid)feit, bon ihrer nie berfiegenben gürforge, bon il)rer rounber»

baren Sluffaffung bor allem ber ©d)umannfd)en Äompofitio»

nen. S)od) babon ein anber ÜÖM Soeben, roätrcenb

ich °i e^ nieberfchreibe, ftürmt ber 10jährige gttij @d)umann,
ein Urenfel Roberts unb ©laraS unb metn üeber fletner

@d)üler, mit einem 23Iumenftrauf3 inS giwtmer . . . id) fei) ihn

an unb . . . „SSelmutt fd)leid)t mir inS §erj hmctn "- —

3)on ^Perofi.

Q3on Dr. o. 5rotta-5:rer;ben.

^^^gte @igtinifd)e Sapelle, bie ©ängerfdrule am päpft»
IlmmWß

j( (j)en (g,
|
e jjat mandje 3BanbIungen burd)gemacht.

Unter bebeutenben Set)rera fd)mang fie fiel) mand)=

mal p einer ad)tunggebietenben ©teile auf, biel

längere fjnt aber lag fie aud) tief barnieber unb formte feinen

9lnfprud) barauf machen, eine 3iolle im Stcufifleben ^talienS

p fpielen. 2lm fd)limmften mof)l mar eS im 19. 3ahrhun0P1::t

gemorben. S)a mar fie oft baS ©cftoött ber SRömec. 2US nun
bie Sünfte in Qtalien nad) fo langem 9iiebergange infolge

ber politifd)en Einigung QtalienS mieber einen gemiffen 2Xuf=

fd)mung p nehmen begannen, als SSerbi aud) bie italienifd)e



285

Dber toieber gur ©eltung braute, beringte man einen Stuf»

fdjtoung ber fatJjoIifctjen Strdjenmufif. Sie mobernen Som.bo=

fitionen für Drgel toaren gum Seil betartig minbettoettig,

bafj fie an bie Sttcfjenmufif gut geit ber 3{enaiffance erinnerten,

über bie ber Satbinal Somenico ©apranica fein braftifd)e§

Urteil gu $arjft 9ftcolau§ V. fällte. @ie tjat ettoa§ ftar! $ro=

fane£. ©§ ftteift oft an ben ©affenbauet. Ilm einige tarnen
ber neueren Qtit gu ertoätmen, feien frier nur gum 33eifbiele

^l)ilibb ©a,bocci, 23rand)ina (ber Sireftor ber ©ängerfdrule

be§ ©eminar§ gu ©t)rafu§), 9?emonbi unb ©incero angefübrt.

©inige feinere ©teilen finbcn fid) in ben Dtgeltoetfer be§ alten

blinben 23ottaggo (^rofcfforS am üütufifinftitut gu ^abua),

g. 35. in feiner „^ßregbjera a ©anta Sucia". Sie garteften

Söne in bem „frieblidjen" ©ttl, ben bie itatienif d)c äJcufif

gegenüber ber gefütjBtiefen beutfdjen äJlufif beborgugt, finbet

Stabanello. ©ebiegener ift ©nrico

23offi, ber ba§ Sicco muficale in

Bologna leitet; ber SSater be§ in

Seitogig, Slltenbutg. Sübecf befamv
ten ä\rtoellmeiftet§ 3iengo 23offi.

Slbet aud) biefe Drganifien baben

bie Shrcfjenmufif nid)t l)eben föunen.

§ier gebührt ber Siuljm, ben Sin*

fang gemad)t gu fjaben, bem ^ßiemon*

tefen Sorengo $erofi, bem tyxä*

laten unb Sireftor ber ©irtinifd)en

Capelle, ^atoft «ßiu§ X. batte aß
33ifd)of if)n in SDcantua fennen ge=

lernt unb ibn gum Satoellmeifter

bon ©an SRarco in Sßenebig ge=
j

maä)t, aB er bort ©rgbifdpf tourbe.

©r förbertef ifjn mit ber gangen i

Sorgfalt efte§ liebebollen 9Mgen *

unb gab it^m baburd) bie üöcög*

lidjfeit, bie nie unterfd)ä|t toerben

barf, fein grofjeS mufifalifcbeä Äbn=

nen auSgubilben unb bie 23et)err=

fdjung be£ Drd)efter3 gu erlernen,

^ßerofi ift ein urftorünglid)e§ Salcnt,

in getoiffem ©inne ein ©enie. ©r

mar am 20. Segember 1872 gu Sor*

tona geboren, ©cfjon in bem fabel«

fjaft jungen Hilter bon 263arjren, im
$abre 1898, ernanute ib,n ber nunmehrige ^atoft gum Sireftor

ber ©ijtinifcfjcn Äa^elle, ber bebeutenbften @ängerfd)ule

QtalienS. Unb fjier ijat er fid) ba§ unbeftreitbare Sßerbienft

ertoorben, biefe borget fo bernacbiäffigte Tabelle berart ge=

bjoben unb auägebilbet gu Ijaben, baf3 fie jettf toieber SSorgüg»

lid)e§ leiften fann. Ser ^ap\i blatte if)n fd)on borbcr beran»

lafjt, bie $rieftertoeib,e gu nehmen, lieber bie gtoecfmäfugfeit

biefe§ @ct)ritte§ fann man ja ftreiten. Jmmerlrtn crmöglid)te

fie ibm bie ©teile in ber ^äbfttidjen Tabelle, au§ ber einft ein

^ßaleftrina fjatte toeidjen müffen, toeil er nidrt ^ßriefter unb

nod) bagu berbeiratet toar. Sie ©djüler finb gum grofien Seil

Äaftraten. Siefe Unfitte Ijerrfdjt tro| allen 9lbleugnen§ nod)

am SSatifan. Sie get)t gurücf auf bie alte fefte Ueberlicferung,

toonad) im Sfürdjenftaat unb in Orom, folange e§ |)äbfllidj toar,

eine grau aud) nicfjt einmal gur 33ül)ne gugelaffcn toar. 9ffun

braudjte man aber bie grauenftimme unb erfc^te fie burd)

bie Äaftraten, bon benen biele SBeltruf genoffen, „föine f d)öne,

jugenblidje böllig au§gebilbete lllaftratenftimme getjt über alle§

in ber äJcufif. ^eine grau t)at bie geftigfeit, ©tärfe unb

©üfjigfeit be§ £on§, unb fo au§tjaltenbe Sungen." ®iefe§

SSorteiB toegen bat man über bie Unnatürlidjfeit bintoeg«

gefel)en (um c§ nid)t fdjärfer au^gubrüden). ©dfou Stouffeau

|at bjeftige Singriffe bagegen erhoben. Sie ©timme ber

Äaftraten bauert ja nur turge Qeit, fürger al§ beim Senor.

Sann finb fie betbraudjt unb leiben fef)r barunter. 9(m un=

glücfücbjften finb bie baran, beten @timmau§bilbung mißlingt.

Sa bie Singriffe in einem auf feine Kultur fo ftolgen $ai)i*

bjunbert toie bem unfrigen unbequem finb, fo leugnet man e§

rjeutgutage einfad). Sie „Sitte" ift nun auf ba§ feljige Oebiet

be§ SSatifan§ befd)ränft. SIK bie geinbfdjaft gtoifdjen bem
föniglidjen Qtalien unb ber Surie bon 1870 an nod) frifd)

toar, burfte fein äJcitalieb ber päbfilicrjen ^a^elle in ^Rom
aufjertjalb be§ SSatitan^ auftreten, förft 5ßiu§ X. gab bie

©rlaubni§ bagu. @o beranftalteten bie ©änger ber ©ijtina

öftere Songerte in ben erften §oteK ber ©tabt, rjinter einem

unburd)fid)tigen SJorbang unb teidjem $flangenfd)muc£ bei»

botgen, fo baf? man nid)t bie SJcännet fat) unb nut i^te Knaben»
ftimmen Ijörte. Unb fdjlicpd) burfte aud) Sotengo ^eroft,

ber 1899 fdjon in 5ßari§ tongertiert blatte, 1911 gut Jubelfeier

gtalien§ gtoei gtojje ^ongerte im Slugufteum felbft leiten. Ser
fleine, befdjeibene "Mann, beffen fd)toäd)lid)e gtgur ettoa§ Sin»

fifd)e3, geminine§ fjat, toenner in feinem formlofen fdjtoargen

?Roä bor bem Crdjeftet ftetjt, geigt in feinem 2teuf;eren feine

fdjarfe Sluäbrägung einer Eigenart. Slber ettoaS SJettoanbte§

mit feiner SRufif fpxingt untoiltfür*

lid) in bie Slugeu. @ä fdjeint, aB
ob ^ßerofi, ber elegifdje Harmonien
bon begaubetnber Sieblidjfeit unb

Son fülle finbet, fid) ntd)t getraut,

alle $al)igfeiten au§ bem Drdjefter

l)erau§gul)olen. ©r beginnt feine

^trrafen (g. S3. in ben Cratotien

„Scofes" unb „Sie Slufermedung

be§ SagaruS") mit bolter mufifa=

Iifd)er ©netgie unb etlaf)mt oft bei

ber niederen Sutdjfübtung, toie in

einem qualbollen Slnfämbfen gegen

tedmifdje ©djtoietigfeiten, bie febon

Domain ^Rollanb bei feiner febr gün»

ftigen unb gered)ten SBürbigung be§

bamaB 26jät)rigen SÄeifterg er*

toäljnte. Slber ^ßerofi berfällt f)ier=

bei niemaB in ted)nifd)e fünfte»

leien: er bleibt fteB melobiö§ unb
rein, toie nur bie Italiener ber

tieften Qeit. ringt feine ©eele

in tounberbaren SSerfen, beren

fd)önfte§ tootjl bie ©uite „gloreng"

ift, gegen biefe ©d))oietigfeit an,

berfinft aber in tiefer Stautigfeit

unb SRelandjolie, bie ber ^auptgug

feinet 3Befen§ ijt. Sod) biefe 9Jte«

landjolie bringt bie garteften SRelobicn berbor. ©in unenblid)

fein aiBgebilbeteä Dbr tjat ber SJceifter be§ „Dies iste". gür
il)n, ben tiefreligiöfen, frommen SRann ift bie Jungfrau äftaria

unb il)re unbefletfte @mpfängni§ ein innere^ ©rlebnis getoorben,

fern bon allen fpiijfinbigen Seuteleien unb Sernunft§grünben.
Slu§ feinem ßb,or „0 mirandam novitatem" flingt bem
§örer eine fo bergüdte, reine ©eele entgegen, bafs bor ber

©tärfe biefe§ religiöfen (SmbfinbenS jebe tritif berftummt.

^ßerofi bat ber fattjolifcrjen S^trdje bie burd) bas Motu proprio

be§ ^ßa^fte§ getoünfd)te Reform ber H!trd)fnmufif gebracht,

inbem et ben alten gregorianif djen ßboral unb ^aleftrina§

Sttdjengcfang neu belebte unb fie ftaft feines @enie§ für bie

©rforberniffe be§ mobernen ®otte§bienfte§ baffenb bertuanbte.

^crofi ift äufjerft befd)Iagen in ber alten Sfcufif, bie er mit

großem ©rnfte ftubierte. ©r liebt JoSquin be ^re§ unb £)r=

Ianbu§ SaffuS. Sen Zeit gu ber (1904 fombonierten) Kantate
„Dies iste" entnahm er ber ©equeng eine§ gang alten Sfiffale,

ba§ ©uetanget in ber Annee liturgique für ben 8. Segember,
ben Sag ber Immaculata, im Slbbentbanbe anführt. §ier

fommt bem ®omboniften bie ©igenart beS SejteS feb,r gu

ftatten, ber in betbet, uneleganter ©brad)e eine unbergleicb/

lid)e Slumut einfd)lie|t, toie fie nut ba§ äRittelalter in biefer

SSerbinbung fannte. lieber ber guge im gtoeiten Seile er»

fd)eint ba§ gregorianif d)e Sb,ema: „Tota pulchra es, Maria".

Slllmätjlid) berfiingen bann ©oloftimmen unb ©bor bianifftme

in gang garten ^arfentönen. ©§ ift antitirofane, geiftlid)e

SJcufif in ber SSollenbung. ©otoie fiel) 5ßerofi einmal gu ®on=
geffionen an bie moberne JnftrumentationSmalerei berleiten

läjst, toirft er feinem eigenften SBefen toiberftoredjenb, g. 39.

Clara Schumann.
9Jad) einem ßotäfi^nitt.
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©fycifri Ütuf: „Lazzare, vieni foras!" in ber „Sluferwecfung
beS SagaruS", nad) bem wunberfd)önen ©ebet an feinen Detter.

Sßetoft fdjeint tro£ aller ©fjren bon feiner (Stellung nid)t

befriebigt gu fein. 3)er SJceifter, ber träumte, feine äJtufif gu
einem uniberfalen ©emeingut für alle SBölfer gu machen, ber

mit ber garten §armonie unb bem roat)rf)aft religiöfen ©m=
pfinben feiner finbeSreinen ©eele einen Räuber auf alle gu=
tjörer ausübt, fühlt fief» wof)I am Sßatifan in ber Freiheit beS

©d)affenS beengt unb wünfd)t fid) am fönbe feines nod) lange

bauernben ®ontrafteS (icl) glaube bis 1928), um im Slrnotal

bei gloreng gang ber SJfufi! leben gu tonnen. 38ir fmb in ber

mobernen SJcufif feit Beethoben an ein ftarfeg £erborfel)ren

be§ 5ßftjd)oIogifd)en unb ^i!ofo^ifd)en gewohnt, bie Seiben»

fd)aften ber ©eele werben bis in ihre tiefften Siefen offenbart

unb in geroiffer SBeife rebolutionär erregt., III biefer §hüei>

polt)phonie gegenüber betont bie SJcufif ^erofiS in ü)rer

ardjaifd)en @infad)f)eit bie 3tufje, bie glücflid)e. Harmonie cineg

Weiteren, göttlichen griebenS. S)aS ift fd)einbar unmobern.
®od) ift ^Serofi, auf bem gregorianifd)en Ef)oraI unb auf
Sßaleftrina fußenb, ber (Srneuerer ber tief gefunfenen fatl)o=

lifcfjen ®trd)enmufif geworben.

SMteÜeD unö ©affenfeauer.
<23on Dr. gbga.'r 3 ff et (93erlm=2ötlmer$borf).

S||fi§3 e SSerpöbelung öffentlichen ©roßftabtlebenS geigt fid)

j|||ifl^ bielleidjt nirgenbS beutlidjer als auf bem ©ebiet

fedjgal iener 21rt bon bolfetümlicher ®ebraucf)Smufif, Wie
«sE^sa jie bem SlrbeitSmanne gu allen Qeiten unb bei faft

allen Böllern gur Sßürge förperlicher 21nftrengung, oft auch
gur Begleitung eines beftimmten ^tjtljmus angenehm war.

§anS b. BülowS geiftreidjeS SBort: ,,^m 2Infang mar ber

SRfjtjtfjirafö" ift burd) Äaxl BücrjerS eingetjenbe ltnterfud)ungen

über „Arbeit unb WftfymuZ" überrafdjenb beroiefen worben;

ohne weiteres leuchtet ja fd)on ein, baß ber Arbeiter feine

Hantierungen beShalb gerne rhhthrnifd) orbnet, weil baburef)

ber Slufroanb bon SSillenSenergie wefentlid) eingefdjränft

Wirb. Slud) ber ©olbat weiß bie SBotiltat ftraffen Srommel»
fchlageS beim äRarfdje gu fd)ä|en, unb berroanbelt fid) biefer

einfache 9{I)t)tb,mu§ gar gu einem fröhlidjen Slrbeitg* ober

Sftarfchgefang, fo füfjlt jebermann bie ©trapagen nur nod)

halb, föin frifcljeg Sieb, aus breiterem bergen geboren, mar
fo . ftets ein willfommener Begleiter aller jener einfachen

SJcenfctjen, bie mit bem Seben unb SSeben ber 9catur innig

bermüpft blieben. Slber aud) bie §od)gebi!beten berfdjmäfjten

es nod) im 16. Satyrljunbert nid)t, fid) am ®id)ten unb ©ingen
fo!d)er Sieber gu beteiligen. ®od) nicht berart, baß fie fid)

etwa nur gu fold)em ©efange „herabließen", inbem fie fid)

fünftlid) in eine itinen fonft mol)l frembe ©timmitng unb
21uffaffung be§ Sebent berfe^ten, wie mir bieg heute tun,

roenre mir un§ eines frifdjen ober innigen SBolMiebdjenS er=

freuen; fonbern e§ mar — mie bieg 9fodmS b. Siliencron

in feiner prächtigen Sammlung „®eutfct)e§ Seben im Sßolfg»

lieb um 1530" betont —, bamalS allen im roefentlidjen nod)

biefelbe ©timmung unb Sluffaffung gemein, unb alle fanben
im SMfslieb beu echten 91u£>bruä ihreg eigenen SSefeng. 21ehn*

lieh roar eg aud) mit bem bolfvtümlid)en Sanglieb. ®en
Zeigen gu führen unb borgufingen mar eine (Stjre, bie bem
geroanbteften Sänger gebührte; gugleid) nahm aber bie gange
©d)ar unter bem' Sang auch mii a™ ©efange teil. Söie im
13. gahrhunbert ber t)öfifcf>e ®id)ter SJeibfiart bieg in feinen

reigenben unb geiftreidjen Steigen* unb Sangliebern in einer

Diethe ergö^licher Silber geichnet, fb flingt biefe gleiche ©itte

aud) nod) im 16. Qcihtfumbert Q11g gar manchem SSoIfsIieb

heraus; im unteren SSolfe jebenfallg lebte fie bamalS fort,

roie ja l)iet unb ba heute nod).

©eit bem 16. Sah^imbert aber manbelte fid) baS Seben
beS SSoHeS immer mehr, guerft langfam unb allmählich, fchliefc

lid) gu ®nbe beS 19. ^ahrhunbertS in 9tiefenfd)ritten: bie

©tabt unb ihre Kultur gogen immer breitere SßolfSmaffen an,

bie, bem 33oben heimatlicher SSälber unb gelber entfrembet,

in ©trafen unb ©äffen, auf SRärften unb in Säben £>anbel

unb SSanbel betrieben. 5lud) bag gute alte 33oIMieb ent»

ging biefer Beränberung nid)t. „©affenharoerlin" ließ guerft

©hriftian (Sgenolff gu granffurt a. Tt. (1502 big 1555), einer

ber erften beutferjen 9Jotenbruder, erfd)einen, unb SBagnerS

Sedmeffer mirft benn aud) bem äJceifter ©ad)g mütenb bor:

„©affenhauer bid)tet er meift". ^n biefem beräd)tlid)en

mobernen Sinn ift freilich baS Sßort bamalS nod) nid)t ge«

braucht morben. Urfprünglid) begeicfjnete es nur einen auf

ber ©äffe umfjergiehenben Sflenfd)en, alfo rool)I einen, ber

fid) auf ber ©äffe hewmhaut, unb erft fpäter ging bie 83e»

geidjnung auf bie Sieber foldjer SRenfdjen über.

S)er moberne ©affenhauer graffiert nun als geiftige Süibemie

in ben ©roßftäbten unb breitet fid) bon ba auf Heinere ©täbte,

ja fogar aufs flache Sanb aus, ingbefonbere feitbem ©rammo»
Phon unb SHnematograbh jelbft bie fleinften abgelegenen

menfd)Iichen ©iebelungen berfeud)t haben. $m ©egenfa^ gum
alten ©affenhamerlin, bem naibharmlofen Sieb, tritt ber

moberne torätentiöfe ©affenhauer tm ©emanbe füßlicher ©enti»

mentalität ober mi|igfeinwollenben Raffinements auf. ©eine

Brutftätte ift bie Dperette, neuerbingS aud) bie ^ßoffe, unb
auS ben Sheatern bringen ihn bie begeifterten „funftfreunbe"

mit, bie oft fd)on am Slbenb felbft fiel) Se0 unb Steten im
gotjer laufen, um ja gleich am frühen 3Jlorgen ihre üftad)«

barn mit ber neueften ©rrungenfd)aft ihrer „SBilbung" gu be=

glüden. Sag unb Stacht berficfjerte unS eine Reihe gefd)ä^ter

Mitbürger, .baß ^utopd)en ihr Stugenftern fei, big biefes

mufifalifd) mirflid) gang nieblid)e, aber- tertlid) entfe|lid)

ftumbffinnige Siebdjen bon einem jener neuen „@d)lager"

abgelöft mürbe, mie er fogar jegt fdjon roieber aug ^ßariS,

Sonbon ober yieutyoxl importiert roirb. §at fold) eine SDMobie

einmal feftenguß gefaßt, bann !ann man ihr mirKid) nidjt mehr
entgehen: jebeS Mabier, jebe S)rehorgel, jebeg ©rammo»
phon, jebe SBirtShauSfapelle unb fd)ließlid) jeber fflrenfd)

wieberholt fie big gum allgemeinen Ueberbruß. §at man bod)

feinergeit bie „Suftige SSttwe" fehr richtig unb wi|ig in eine

„Säftige SSitwe" umgetauft. Welche ©ummen baS beutfehe

SSolf für berartige mufi!alifd)e ©enüffe jährlich ausgibt, läßt

fid) nur fdjä^unggweife berechnen: fo würbe bor furgem be»

bunt, baß ein gegenwärtig fehr beliebter Berliner ©äffen*

hauerfomponift fd)on eine Million feiner „@d)lager" berfauft

habe. ®a bie §erftellung eines @jemplarg im ®ruc£ nur

wenige Pfennige foftet — bie SluSgaben für ben Jcotenftid)

finb bei großen 2luflagen relatib fehr gering —, bag (Sjemplar

aber meift etwa mit 2 9Jlarf 80 Pfennig berfauft wirb, fo läßt

fid) Ieid)t ausrechnen, meld) enorme ©ummen allein ber 3toten=

berfauf gebracht hat. ®aß biefe ©ummen ber wirflid)en mufi*

falifchen fultur unfereg 35oI!eg bauernb berloren gehen unb

bamit aud) ein gut Seil Solfggefunbrjeit unb urwüd)figer innerer

Äraft, ift fidjer. ©o bebauerlid) bieg erfcfjeint, fo läßt fid) benn»

nod) eine Befferung nur burd) eine rabifale Slenberung ber

großftäbtifdjen Sebengweife erhoffen. SBenn bie breite Staffe

beg SSolfeS auf bie gwetfelhaften ©enüffe, bie ihnen fd)Iecl)t

bentilierte SSergnügungSlofale bieten, bergtd)tet, wenn man
feine ©rholung in freier Suft fucht, fid) einem gefunben, reforb*

lofen ©port hingibt, unb ben an SBoä)entagen berlorenen

Slontaft mit ber 9catur wenigftenS an ©onn* unb getertagen

wieber herftellt, erft bann wirb aud) unfere mufifalifcfje Shtltur

wieber bom oben „©dilager" gum Bollslieb guxücf!ehren.
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©lata ©dEramann.
(geb. 13. September 1819.)

@'n Ijolber ©rufe aus ber StomauM Steidj

SEritt urtS in beiner zarten Äunft entgegen,

Su fdjufft bir eine fülle, feufdje SBelt,

3n it)r wollt' fid) betn ©eniuS freunblid) regen,

Qn il)r warft bu bie §ofjepriefterin;

©emillt, nur immer ©bieg befdjeren,

Steift bu bent gröfjten SReifter beine traft,

SBeetfjoben fam burd) btd) zu neuen ©tjren. 1

©in liebreidj äßeib unb eine ®ulberin,

ffiifrig ficE) mütjenb um baS SSerl beS ©atten,

Sßatjmft bu beS SdjidfalS getjbeljanbfdjul) auf,

SBie fdjmer ber JSampf, bu, jeigteft fein ©rmatten !
—

SDer SKedjfel fyerrfdjt im weiten SReid) ber fünft,

Söcand) Songigant greift futjnlid) in bie Saften,

®od) taudjt leiS bie ©rinn'rung an bid) auf,

®ann will baS Dljr in fel'gem Saufd)en raften.

9SS«lter Äaefcler («erlitt).

i

ajludfbtlefe

Hamburg. Spät {am fie, bod) fie tarn, tlofeS gtfebilt. 2)od) ift ja

fd)on alg geidjen beg SSerteS eine? SBerleS anzufeilen, wenn eS nad)

fünfje^njäljriget SebenSbauer nod) immer weitere greife jteljt. SRerf.

würbig bleibt, bafj ein Sßublifum, weldjeS fid) für SBagner reif Ij&lt, zu

biefem oielleidjt eine Erweiterung ber SSagnerfdjen Straft barftellenben

SBerf nur äufjerft langfam Stellung zu finben weifj. Sollte es fid) liier

Wirrlid) fo fetjr um gutunftgmufif Ijanbeln, bafj aud) hierfür bie geil erft

lommt? — mit fdjeint bielmel)r, biefe 3RufiI ift gerabe bag, wag wir Ijeute

brauchen. ®ie Sluffüljrung im Stabttljeater fteüte auf jeben galt einen

§öf)epunft im ganzen £ljeaterleben beS SBinterS bar, nidjt allein, was
bie bemerlenSroert lünftterifdjen Seiftungen ber ®arfteller betraf, lieber

bie Stufnatnne ber 33utterfltt, SfönigStmber, £>anS Meiling

in ben Spielplan ift nidjts ju Bermelben, als t)öd)ftcnS

bieg, bafj ber Bon einigen mufitaltfdjen Streifen mit Sefcjn.

fud)t erwartete §ciling fid) um bie ©unft beS eigentlichen

5ßublifumg aud) bieSmal äiemlid) Bergeblidj bemühte.

Sßattiera gab brei ©aftfpiele, Sötte Seemann zweimal je

biet, bie fie mit einem Sieberabenb abfdjlofs; »er bie

Senfation, bie biefeS SSiebererfdjeinen an itjrer früheren

SBirrungSftätte jettigt, ablief)!, freut fid) an ber reinen

Stünftlererfdjeinung, bie biefe Sünftlerin barftellt. Qn ber

SSolfSoper naljm man fid) beS Sxmntjäufer unb Sofjengrm

an. ®afj wir biefeS ©jperiment gerabe für bie SgoltSoper

als ein etwas fragwürbigeS anfeljen, b,aben wir nie Oer»

t>el)It, tun eS aud) fegt nid)t, fo günftig bag ©rgebntg

unter SBerüdfidjtigung ber befonberen SSebingungen an

biefem Qnftitut aud) ausfiel. Qmmerfjin ift aber Berftänb.

tid), bafj bem S3ebürfnig gerabe nad) SBagnerS Bolf'Stüm--

lidjen Dpern auf eine Slrt 3led)nung getragen werben

mufs, ba eS fdjon lange nid)t metjr möglid) erfdjeint, ber»

artige SSünfcfje beS *ßubtirumS burd) baS Stabttijeater allein

ju befriebigen. — Sera Sd)Wa% bie ba§ Stabttb,eater fo

plöpd) 0erlief3, gab feit (Snbe gebruar an ber Sßolßoper

ein (Saftfbiel in permanens, nadjbem fie aud) jubor an

einem 9lbfd)iebglieberabenb nod) einmal Biele perlen il)rer

ausgezeichneten Shtnft freigebig augbreitete. . ©in Pro-

gramm, bag bie Sßielfeitigleit aufwies, an bie man fi

bei ben §errfd)aften bom Realer gewöfint bat, zeigt fie

aud) als Siebfängerin bon überrafdjenben g;är)igleiten, bie

i^r MtiBierteg Organ woljl zu gebraudjen weife. Sluct) ©üfa-
bett) Sdjumann Berabfd)iebete fid) mit einem Sieberfon»

Zert, unb aud) fie, bie unferer SSüljne folange angetjbrte,

bewieg wieberum, bafj itjr Scheiben ung einen nidjt un»

empfinblidjen S?erluft bereitet. Qn iljrem Programm fielen

Sieben Sieber aug S3etl)geg Qapanifd)em grüljling Bon

Slrnolb SBinterni^ auf. ©ine neue golge erotifdjer Sie.

ber, bie feit SJraunfelg' d)inefifd)en ©efängen in SKobe

ZU lommen fdjeinen. SBinternig finbet aucrj biefen %on
oftafiatifd)er SOlelandjolie auf eine glaubWürbige Slrt; be«

fonberg wo ib,m bie breite Sinie entgegenlomtnt (9Jod)

einmal . . .), zeigt er fid) wieber als 3Rufiler Bon be.

merlengwerter Siefe, unb §umor unb feine Stimmung

maierei beftätigen baS. — SBon ben ®arbtetungen ber SSotalquartette

Zeigten fid) bie beg grauenquartettg fo ergaben, wie jene bog §am.
burger ©efangSquartettS letd)tfertig unb altzufetjr auf Slinüfemcnt

abgefttmmt. dagegen Ijatte fid) ber junge Sd)efflerfd)e grauenetjor

mit SdjumannS, Bon 5Sfi|ner inftrumentierten unb Derbunbencn ad)t

grauend)ören unb ©rwin Senbüaig Qungörunncn pradjtBolle Aufgaben
geftellt. 2Bag le|tere§ ©tjorwert betrifft, bag fiel) ©in SicberfreiS in

beutfd)er Ülrt nennt, fo überrafd)te eg burd) fein cmBfunbene Stimmung,
buretj SKelobil unb bie ffioftltdjfeit eineg feinen, ed)ten §umorg, fowte

burd) aufjerorbentlid) feine Drifiefterübergängc, bie nirgenbS bie §anb
be§ mobernen SReifterg Berleugnen. 3lud) Qofepl) grifd)eng 91tf)enifd)er

^rürjlingSreigen wtrfte burd) bag SRadjtBolle feineg melobifdjcn IBaueg,

unb nur Stegfrieb Sdjefflerg fogenannte SuftfBtelouBertüre, bie mau
Biel etjer an ben Slnfang einer 3'tht§l5t'rpellung fe|en tonnte, fiel mit

ifjrer polternben ^nftrumentation unb grellen SKotiBen ganz aus bem
3tornnen beg Sd)önen tjerauS. Qm gleidjen fonzert fang Söobctt §atfe,

bag tünftige SRitglieb unferer Dper, brei Drcb,cftcr!iebcr Bon bem be=

gabten £Iaug ^ringStjeim, aud) erfdnen fie fpäter mit einem eigenen

Sonzert, in weldjem fie Wieberum SSeweife über ben Sefig einer fdjöncn

unb auggezeid)net gepflegten Sopranfttmme unb ed)ten lünftlerifctien

©eftaltunggBermögeng erbrachte. — S8rat)mg' ®eutfd)eg 3tcquiem bauten

wir biegmal bem ©äcilien» SBerein, mit B. 9?aag.S8rBdmann unb ©lifo»

betb, Sdjumann als trefflieljen Soliften, Sittarb ben äReffiag, ebenfalls

anlä&Iid) ber Sfarwodje, au|erbem mit feinem 2Rid)aehSfird)end)or ent.

ZÜclenbe Sieber im SBolISton; bie Singatabemic bradjte bann bie 3Rat»

ttjäuSpaffion, welcbe t)ier nun innerl)alb furzer Qeit einfdjliefjlid) ber

Hauptproben fünf augBertaufte 21uffüt)rungen erlebte. Slud) wäre nBd)

|)änbelg ®etttnger Sebeum unb befonberg bie Jrauerl)t|mne auf ben

äßb ber Königin Caroline aug bem Dorigen fonzert ju nennen, ber

Sleufjlcr einen neuen, ber SSibcI entnommenen Sejt gegeben unb fie ba=

burd) für bie SSelt gerettet tjat. — SSon fünf ben SBinter abfd)liefjcnben

5Ritifd).S'onzerten mit ben berliner pt)ilb,armoni!ern mag genügen,

wenn idj Bermerte, bafj bie ©roila, SrucEnerg 9ld)te, Sfd)aitomS£r)g

emoll, ScljubertS UnBoltenbete Sr)mpt)onie, alfo SRififdjS ureigenfter

58efi|, im Programm ftanben, bazu Strauf3' Job unb SBerllärung, ©Ijeru»

bintS 21nafreon»DuBertüre unb BieleS anbere, barunter aud) SBe^lerS

tjier bereits rütjmlidjft betannte Duoertüre zu SSie cg eud) gefällt. Soliften:

©mmi SeiSner, Qafctja SziwafowSft) mit einem ©rjopin.ffonzert, unb
Sllejanber giebemann. ©in fpäterer flaBierabcnb SziwatowSIt)g be-

tätigte mit Sifzt unb ©t)opin bcS fünftlerS 3ugeb,örigleit jur erften 93ir-

tuofentlaffe. SBogegen an ©Iii 9ferj, bie Bor allem mit ber grofjen D dur-

Sonate ScbubertS entzüdte, eine überrafd)cnbc Vertiefung il)reS Spiels

erfreulid) auffiel. — Qmmer würbiger ber Qoad)imfd)en SKeifterfdwIe

Zeigte fid) §ubermann mit ber Sreu§er»Sonate, SBedjet) erfdjien ein

ZWeiteS 9M; weiter mufizierten Sani Szanto, ©lifabetb, Seffer«Sfot)n,

1
©rft baS S3eifpiel ©lara SBiedS brachte

Älabierfonaten auf bie JBonzertprogramme.

S8eetbobenfd)e

(3tiemann.) ^anöf^tiften berül)tnt«r HTufifer: tDiömung Clara Schumanns.
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bte tarnen Dubigfa-^einfen unb ©d)Weftem 3taabe. Sluggegeicfmet
hielte ©rifa SBeffercr, bie namentlich mit ber Deufelgtrilterfonate be-
wieg, baß fie unter ben geigenben Damen ber ©egenwart einen tjoben
Sang einnimmt, ©obann fam ferefjarto, ber bog Sßunberfinb gegen
einen rechten fünftler eingetaufd)t £)at unb bei beffen ©piel man an
^aganini benft. — Unter mancherlei ©ängerinnen entwidelte XFearia
Vog.©artoforti, früher TOtgtieb unferer Volfgoper, bemerfengwerte
5ät)ig£eiten; Berta Dammann f)ielt, wag fie beim erften fongert Berfpradr
bagegen lag beim fongert Don fätfje 3Jcüt)ten ber lünftlerifdEje ©d)Wer-
punft auf ber gang ausgegeicfjneten Begleitung beg aud) alg fomponift
fiel) bewäf)renben flemcng ©chmalfticf). Die liebengwürbig-unbefangene
Wai) giebler erfang fid) mit ihrem biegfamen jungen Organ, bem bor»
erft naiöe unb fd)elmifd)e Sieber am beften liegen, bag@ntgüdenil)rcr£)örer.
Die mitwirfenbe ©eigerin Silti B. SOfenbelgform ift Bon anberem §oIge
unb in ihrer ernften fünft fdum Weit borgefd)ritten. 3ttit Sautcnliebern
erfreuten grig £irfd), fotfie unb ©örenfen. SB e r t a SS i 1

1

*

.§annot>er. 9tid)t fefir inhaltsreich fällt bie Opernchronif ber leisten
Sptelgeit aug. Sin Sceueinftuöierungen gab eg nur ©olbmarfg „£eimd)en
am §erb", ba§ berbient, ber Bergeffenrjeit entriffen gu werben. Sange
^eit £)ielt fid) bie Ober altcrbingg nidjt auf bem Spielplan, ©iegfrieb
SBagnerg „Bärenhäuter", ber tjier and) gum erften 3Me aufgeführt
mürbe, mar tein befiereg @efd)id befebieben. Dagegen fanben bie lange
beraubten Italiener ein größereg ©ntgegenfommen unb „©aoalleria'",
„Bajaggo" unb „Dogca" nahmen einen ' breiten Saum im Opernfpiet
plan ein. Unfer Dpernfjaug folgte bamit allerbingg nur bem Beifptel
bieler anberer beutfdjen Bühnen, bie eg nod) eiliger hatten, unfern geinben
einreichen ber grtebfertigleit gu geben. Söie biete gute beutfd)e Opern
ift un§ unfer Opernb,aug bigfjer nod) fdnilbig geblieben, bie um fo mef|r
Berüdfidjtigung tjätten finben tonnen, alg bei ben ftänbig überfüllten
Opernborftellungen bie Südficf)tnahme auf ben faffcnerfo'lg nid)t ftart
ing ©ewicfjt fallen tonnte, furg Bor @d)luß ber ©pielgeit fourben nod)
(Sugen b'ällbertg „Dote Stugen" t)erauggebrad)t. Slrtur 3cififd) unb Otto
Sobfe leiteten alg ©aftbirigenten je eine Aufführung ber „SMfüre"
begw. „Dogca". £>offen mir, baß in ber fommenben ©pielgcit neuen
Herfen ein ctroaS breiterer «ßlag im Spielplan eingeräumt roerbe unb
bafj bie gurgeit fdjtoebenben Berhanblimgen über bie gufünftige ©e-
ftaltung unfereg §oftl)eaterg gum 5Ku|en ber fünft augfallen mögen.— 8m SDtittelpunft beg fongerilebeng ftefyen bie ätbonnementgfong'ette
beg Dpernhaugordjefterg. Sin neuen mobernen SBerfen hörten toir nur
Qofepl) grifdjeng ftimphonifdje Didjtung „©emelc", ein SSerf, bag bant
feiner gefälligen gorm unb reichen Qnftrumenfierung p gefallen Wußte.
Stuftet ben b,eimifd)en fapeltmetftern 3iicf)arb £ert unb farl Seonharbt
Waren ©ruft SSenbel unb Otto Sofjfe alg Setter biefer fOdette heran-
gezogen werben. Die „Sutter-fongette" ftanben auf ber gewohnten £öbe
©troäbnengroert ift baraug bie Befanntfdjaft mit SJtar. SDcenge, ber fid)
alg SBoIlblutgeiger geigte mit ber gefdjmaiiöollen erftmaligen 38ieber=
gäbe ber 3iamratf)fcf)en ©utte für Sßiolinefolo, einer mufifalifd) roert-
bollen fom^ofition. Sßon ben übrigen fonjerten fann nur ein Seil
erwärmt roerben. 3lug ber großen 3af)l ber flaüierabenbe Ijebt fid) ein
©djumann-lbenb bon farl griebberg f)erüor. Sllg entfdueben berfet)lt

muß bon ber ^adjbreffe bie gefudjtc Originalität abgetef)nt werben
mtt ber Sofebb, $embaur SSeetrjobeng ©onoten Wicbergtbt. geber fenner
BeetfjObcng fam aug bem foüffcfjütteln nid)t Ijeraug, unb man fragte
fid) unmillfürfid), ob einem Spieler wie 5|5embaur bag S3ud) bon SJcärr.

über S3cctt)o0eng ©onaten Böltig unbelannt ift, biefeg Söcrt, bag fdjon
S3üloW unb Stfät fo beilig gehalten Ijaben. ^ßembaurg jeber Krabitiou
mg @eftd)t fdjlagcnbe äluffaffung ift nur geeignet, bei ben bielen Wuhh
befliffenen unter feinen prent Verwirrung ijeröoräurufen, unb ba-
gegen Stellung p nehmen, muß ?ßfli c£)t jeber unbefangenen fritif fein.
(So gewiß Wir felbft beg genialen ^embaurg $8eetb,oben>©f3ie[ im gangen
abplebnen geneigt finb, fo muß bod) bieg p beg Scf. ©ä|en gefagt werben:
Rembours äluffaffung bat itjre fubjeltioe Serecfjttgung." funftauffaffung
änbert fid) in jebem 3eir= unb fulturabfdmitte. SOcar-r unb «ßembaur
tonnen leine großen inneren Schiebungen baben unb aud) SS. SRagelg
Seetboben-Sluffaffung unb bie beg großen 5ßianiften Haffen weit aug»
emanber. SBie «ßembaur S3eetf)oben ftetjt, fütjlt unb fpielt, Ijafer übrigeng
aud) Itterarifd) bargelegt. Die ©djrtftl.) ©ctrt gat)Iretcf) Waren bie Sieben
abenbc, Oon benen id) nur bie tjannoüerfrijen fünftler erwähnen Werbe.
SKagbalena ^alKseebe brachte eine Seilje ber wertbollften perlen aug
bem beutfcfjen Sieberfdial^e. Der Slbcnb War burd) bie große fünft ber
fonjertgeberiu außergewötjnlid) genußreid) unb anregenb. 9lud) ber
Slbenb üori SKarie Srjbia ©üntljer Oerbient a5ead)tung, ingbefonbere
waren eg unbefanntere Sieber Bon (Swalb ©träßer, bie tünftlerifcben
(Srfolg p erzielen Bermod)ten. ©erba Sagli, bie in itjrett Programmen
ben lebenben fomboniften ganj befonbere »erüdfidjtigung pteil roerben
laßt, fang getjattBolIe Steber Bon §ugo faun, tSaI)n»@Bel)er, SRamratb,
unb gefällige ©adjen bon SMli SBiffial unb 21. SBcweler, bie faft fämt-
lid) l)ter pm erften 95!ale p ©etjör tarnen unb großen Slnflang fanben.
SubWtg Sauboed trat bei ber gleichen ©clegenljeit uad) feiner' SRüdfc!)r
aug bem gelbe roieber Bor bie Öeffentlicbtcit unb geigte fid) in ben bem
Programm glüdlid) angefaßten mobernen SSiolinromiiofitionen bon
faun unb ©träßer oon neuem alg trefflidjer Violinfbieler. Sllg ein
gang ungemöfmlid) begabter unb tedjnifd) erftaunlid) reifer junger ©eiger
ftellte fid) Duci B. ferefjarto bem biefigen fonsertbublifum Bor unb
fanb eine fold) begeifterte Slufnabmc, baß er in turjer golge nid)t weniger
atg fünf eigene Slbenbe Bor Bollbefe^ten Käufern geben tonnte! (S8ie
aud) fonftwo. *Pfl)d)e beg lieben ^ublifumg ! ©efdjäftgfinn ! Die @d)riftl.)
©ern laufdjte man aud) ber gutgefdjulten ©timme unb bem fl)tn|)atl)ifd)en
Vortrag Bon grang 9cotl)olb, ber Sieber bon §ugo SSolf in i^ren Biel»

feitigen Stimmungen trefflid) Wiebergab. (Srfreulid) War eg weiter
S8etanntfd)aft mit @tfa ©uibotti p mad)en, bie fetjr anmutig pr Saute
p fingen Weiß, ^r Sorpg ift bor allem bie Slnmut beg «ßortragg mit
guter ©timmbeb,anblung, alle§ in allem eine Snbibibualität, auf bie man
gern Innweift. Die rübrige fongertleitung Slrtur »ernftein beranftaltete
alg Slbfdiluß ber fongertgeit eine 93rabmg«ä8ocb,e, bie alg wot)lgclungen
bejetetjuet werben fann. 3ur SKittoirtung waren Ummi Seig'ner, bag
Seippger ©ewanbtjaugquartett, SBroniglaro §ubermann, Sameg fwaft
unb grtba ftoaft=§obapp Berüflidjtet worben, bie ber SBraljmgfdjen Don-
fünft eine große ©djar neuer Sßereb,rer äufüb^rten.

SRidjarb Oblefofjf.
*

Karlsruhe. Qm £erbfi 1918 fc£)ien eg, alg wolle bie ben fünftferifdjen
©ntwicflunggroeg ber farlgruljer Oper aufgeigenbe furoe, bie feit SKottB
©djeiben aug farlgrut)e langfam aber unaufb,altfam nieberftieg, eine
energifdje Slufwärtgbewegung madjen. gri| Sortolejig, feinem' Beruf
alg fünftler prüefgegeben, trat mit ber großen Slrbeitgfreube, bie ib^m
eignet unb mit feftem SBillen an bie Slufgabe b,eran, bag fünftlerifdje
Sctbcau ber feiner Berantwort!id)en Seitung unterftellten Oper p tjeben
unb ib,r bag frühere Slnfetjcn prüdpge Winnen, ©in 3i)flug aRogart«
fd)er Obern eröffnete berl)eißunggbol!e Slugblide in bie 3ufunft. (Sine
Steifje Bon Ur= unb Sceuauffütjrungen War angefünbigt. ^ermann 3coe|eIg
„SDtafter ©uibo" trug ben tarnen beg farlgrutjer §oftb,eaterg wieber
einmal in bie fuuftwelt b,inau§. Dann fam bie SReBotution unb wäb,»
renb etneg Bollen tjalben 3ab,reg friftete bag pm Sanbegtb,eatcr umge<
taufte frühere §oftb,cater ein tümmerlidjeg Dafein auf ber fgenifd) böllig
unplänglid)en S8üb;ne beg afuftifcb, mangelfjaften ftäbtifdjen fonjert»
fjaufeg. Stuf biefer Süf)ne, auf ber fonft bie Operette beheimatet ift

erlebte 3lid). Strauß' „©alome" ib,re l)iefige ®rftauffüt)rung. SJtit pei
einbrudgbollen SReifterfingerborftellungen, bon benen bie eine ßortotepS,
bte anbere fapellmeifter Soren^ birigierte, fdjloß bag Opernfpieljafjr
tn bem alten §aufe im Quni Würbig ab. Seitbem, big Stnfang Sluguft,
pgen fiel) bie 58erl)anblungen piifdjen Sanbtag, Regierung unb Stabt
wegen ber Sufunft beg babifd)en Sanbegtf)eaterg b,tn. @nblicfj einigte
man fid) baljin, baß big pm Qatjre 1925 je f)älfttg bag Sanb unb bie Stabt
farlgruf)e für ben Betrieb beg £f)eaterg aufpfommen tjabe. ®g gab
eine 3eit, wo man bag farlgrubjer §oftb,eater alg eine fjerborragenbe
Stätte fünftlerifdjer futtur anfat) unb eg bementfpredjenb weit unb
brett einfefjätite. SSie feb,r fid) tnefe SInfdjauung gewanbelt fjat unb wie
gering man in unferer 3eit bag je|ige Sanbegtbjeater alg geiftigen Bil»
bunggfaftor für bag Sanb Baben wertet, beweift bie traurige £atfad)e,
baß Bon ber ftärfften bürgerlichen Partei im Sanbtag ber Slntrag auf
Stqutbterung beg Sfjeaterg geftellt Würbe. «Kit Sd)Iuß beg Spteljat)reg
ift ber langjährige Qntenbant ©ctjeimerat Baffermann aug bem Slmt
gefdjteben. — 3wci neue *perfönlid)feiten, bie unferem 2RufifIeben frifd)e§,
lebhaft pulfierenbeg Blut pfüf)rten, finb fongertmeifter Sofept) ^eifdjer
unb Efjorleiter Dr. §erm. poppen, (ärftgenannter, ber an Stelle beg
nacb, Berlin übergefiebelten §offonäertmeifterg Deman trat, ift trob,

fetner gugenb ein ©eiger, bei bem fid) bebeutenbeg fönnen unb fünft-
lertfdjer (ärnft pfammenfinben. STcad)bem er fid) mit bem Beetfjoben-
fongert Borteil^aft eingeführt, geigte er fid) alg güt)rer beg Bon i^m neu
fonfhtuierten farlgrutjer ©treidjquartettg alg ein ebenfo warmblütiger
Wie feinfüfjtenber fünftler. SBefentlicfje Berbienfte um ben Sluffctiwung
beg wäl)renb ber frieggjafire fe£)r gurüefgegangenen gemifd)ten ©hör-
gefangg rjat fid) Dr. poppen erworben. §ür ben berftorbenen SKaj
Brauer pm §offird)enmufifbireftor berufen, tonnte er biefeg Slmt in-

folge ber politifdjen Umtoälgung nid)t lange befteiben. ^nbern er bem
ifjm pr Verfügung fteljenben, borpglid) bifgiplinierten ©djloßfirdjeudjor
Weitere bewährte ©efanggfräfte anglieberte, fdjuf er einen burd) ftang-
fd)önb,eit unb mufifalifdje ©icfjerfjeit fid) augjeidjnenben ©fjbrförper.
Selber fanb fid) Weber bon ftaatlidjer nod) bon pribater ©eite bie nötige

finanzielle §ilfe, um bie weitere ©jifteng be§ ehemaligen @d)loßfird)en-
d)org ju fid)ern, ben poppen in furger Seit gu einem fet)r beachtengwerten,

für bie 3ufunft bielberfpred)enben funftfattor auggebaut hatte. Sn-
gwiftfjen hat fid) für Dr. poppen ein anbereg, erfprießlid)eg gelb für
gemifdjten ©horgefang ergeben. Der erfte SKännergefangberein unferer
©tabt, bie farlgruf)er Sieberhalle, hat neben bem 2Rännerd)or einen
gemifc£)ten ©hor bon impofanter ©röße gebilbet unb beffen Seitung poppen
übertragen. Der Umftanb, baß poppen je|t an SBolfrumg $la| alg ata-

bemifdjer SHufifbireftor unb Seiter beg Bad)«Bereing in §eibelberg ge-
rüdt ift, Wirb feiner mufitalifdjen Dätigfeit in farlgruhe feinen Slbbrud)

tun. Der burd) Brauerg Sob feineg mufifalifd)en gührerg beraubte
unb in feinem ©ängerbeftanb gurüdgegangene Bad)-Berein blühte gu-
fet)enbg auf, nad)bem ©ortolegig an feine ©pi|e geftellt worben War.
SRogartg 3tequiem, bie ©djöpfung unb bie SRatthäugpaffion bebeuteten
jewcilg eine Weitere ©tappe im Slufftieg beg Bereing. Sllg nädjfteg 3iel

hat er fid) Beetfiobeng große SOceffe gefegt, ©ine Aufführung ber Qahreg«
geiten burd) bag SJcungfctie fonferbatorium unter ber Seitung bon beffen
Direftor Dl). Sffiung gab ©elegenheit, fid) an ben ©d)önf)eiten beg lange
nidjt mehr gehörten SBerfeg gu erfreuen. 3n ben fongerten beg Drd)efterg
beg Sanbegtheaterg, bie teilg ©orto'egig, teilg Soren| birigierte, oernahm
man faft nur Slllbefannteg ©rfreulid) war, baß ©ortolegig bon Brudner,
bem hier immer nod) gu wenig ©emürbigten, bie Siebente bradjte unb
ung Segerg Variationen über bag aKogartfd)e Dh cma fennen lernen
ließ, gu bebauern ift bte geringe Steigung, fid) ber SSerfe geitgenöffifdjer

Donfe|er angunehmen unb burd) ihre Verlebenbigimg bem $ublifum
ein Bilb bon bem ©d)affen ber ©egenwart gu geben. 9luf bem ©ebiet
ber fammermufif hatte eingig bie ©eigerin SOlargaret SdjWeifert ben
3Rut, für einen nidjt heimifdjen „2Robernen" eingutreten, inbem fie in

einem mit Dagmar Benginger Beranftalteten Sonatenabenb bie „©rillen"
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Don Qofept) §aag hielte, "äma ©angtwrn unternahm bag SBagnig,
einen Steberabenb nur mit Sompofttionen Sebenber §aag, 21. SRidjarb,

©cljillingg unb ©traujj) p beftreiten. — Ser geringe Jpftrom augwär»
tiget tünftler'Derfdiaffte ben eint)eimifdjen um fo mefjr SRaum, ifjre Gräfte

p entfalten. Von ben ©cfanggfoliften unferer Dper tjaben ftdj mit
©IM ber Pflege beg Stebeg pgetoanbt unb erfolgreidje Sieberabenbe
gegeben: Sffiart) D. ©ruft, granz ©d)werbt, £elmut 9ccugebauer, 3. Dan ®or»
fom. Von anberen rjiefigen Sünftlern, bic eigene Sieberabenbe gaben,
Derbienen genannt p werben: §elcne Runter (Sopran) unb Sora Vop»
pen (211t). Stefe Derliel) iljrem Programm ein befonbereS golio baburd),

baf; fie aud) fedjg Derfdjiebenen ©timmungggebieten angetjßrenbe Sieber
ttvreg Vruberg Dr. §. Röpsen fang. S3eftrebt, ifjren Veranftaltungcn
nietjt bag übtidjc ©ang» unb ®äbe»Sj3rogramm unterzulegen, f)atte 3Jcar»

garete ©erweitert für einen SErtoabcn'b mit ©ortolezig (SlaDier) unb
SDcitgliebem ber Capelle beg Sanbegttjeaterg u. a. aug bem „Sflcufifaü»

fdjen Dpfer" öon 83ad) bie SEriofonate für gißte, Biotine unb bezifferten

S3afj, fowie bie ©erenabe für gißte, Violine unb Viola Dp. 11 a Don
SReger gewäfjtt. Sag SRegerfdjc SSerf, erft einmal üor Qaljren l)ier auf»

geführt, gewann in ber neuen Darbietung manchen, ber bem 2tutor big«

rjer fremb gegenüberftanb. Qn einem 93ad)»2Jbenb, in bem ftdj Dr. poppen
(StaDier), Sora Sßoppen (©efang), SKarg. ©erweitert unb ber Solo»
flötift beg Drctjefterg beg Sanbegtl)eaterg Sari ©Bitte! pfammenfanben,
ijßrte man bag G dur-Srio, Strien für 2ltt mit obligater gißte unb Vio»
line, eine ©onate für gißte unb Slabier. Sag intereffante Programm
gipfelte in bem d moll-Sonzert für Violine, bag, Don Sonzertmeifter
SReig aug bem SlaDierlonzert refonftruiert, in ben Veröffentlichungen
ber SKeuen 83ad)»@efeIIfd)aft erfdjienen ift. (Sine feine tünftlertfdje @abe
fdjenEten ung Sßrof. Drbenftein unb ©eorg Sücantel mit bem Sonzert

für zwei SlaDierc Don SWogart. Ser fetjx rütjrige S3runo Stürmer, ber

mit feiner grau aud) SlaDier»Violmfonatenabenbe Deranftaltete, fegte

bie fdjon Dor zwei Qatjren begonnenen ©onntagmorgenauffüfjrungen
aud) im legten SSinter nod) eine geitlang fort. — 2Iug ber langen Sftetrje

ber aug ber ©cfjule §. DrbenfteinS Verborge gangener guter, ptit SEeil

auggezetdmeter SlaDierfpielcr ftet)t ©lifabctl)' äJiorig mit an erfter ©teile.

Qn einem eigenen SlaDierabenb, fowie in einem mit bem SammerDirtuofen
©d)roanzara (Violoncello) gegebenen ©ouatenabenb erbrachte fie Don
neuem Veweife ftarler ©eftaltunggfraft unb reidjen 2tugbrudgüermßgeng.
Slud) bie ber gleiten ©cfjule erwacbjene, mufitalifd) feljr intelligente

Sora SJcatttjeg ift eine fidjere unb bewußte ©eftalterin. Qtjre Vorzüge
traten fowot)t in einem eigenen SlaDierabenb alg aud) im mcl)rfad)en

3ufammenfpiel mit bem fegt alg Sonzertmeifter nad) ©d)Werm berufenen
farlgrufyer ©eiger Dttomar SSoigt IjerDor. ®effen Überaug flareg, babei
tedmifd) einroanbfreieg, mandjmal nur etwag alabemtfd) anmutenbeg
SSiolinfpiel, bag fid) foliftifd) Wie im ©nfemble augwirfte, tarn in ber ©e-
fanggf^ene Don ©pot)r uneingefdjräntt pr ©eltung. — SRegten fid) nad)»

fd)ßf3ferifd) bie fungen Gräfte, fo waren fie aud) fd)ßpferifdj nidjt träge.

SSor allem finb breier aug ber Sompofitiongllaffe Dr. Qunterg, am el)e»

maligen ©rofstjerpglidjen Sonferbatorium, fegt Sonferöatorium ber

Sanbe§b,auptftabt Sarlgrul)e, IpDorgegangener junger SRufiler p ge=

benten, bereu Strbeiten berechtigte Hoffnungen erweden. Slrtur Sufterer

ift neuerbingg mit einem Älaoierquintett, Siebern für Drcfjefter unb einer

©t)mpb,onie IjerDorgetreten. 2)em begabten Äom^oniften, ber fid) felbft

SlaDierinterpret urtb Dirigent war, ftrßmen offenfid)t!id) bie mufitalifdjen

Qbeen jiemlid) mütjelog p, bag ©ebanfenmaterial bürfte jebod) manc£)<

mal geroiefitiger unb freier Don fremben ©lementen fein. ©0 gewanbt
ber formelle 3ufd)nitt erfdjeint, fo empfinbet man bod) in ber tt)emati»

fdjen Verarbeitung SOfänget, bie auf nod) grünblidjere tontraüunttifdje

©tubien I|inWeifen. ©in tjodjentwidelter tlangfinn läfjt fid) aug mandjem
überrafetjenben gug in ber Qnftrumentation ertennen. 50lcl)r ben ©in»
brud eineg ©türmerg unb 2)rängerg madjt §ang ©djtoanäara. Qn feiner

©onate für SilaDier unb Sßioline ift nod) mandjeg unauggeglidjen. 3Kan
fpürt bag 8lingen beg jungen Sonbicfjterg, ben aug feinem ^nnern Wie
ber grüljlinggwtnb b,erborbred;enben ©msfinbungen §err p werben,
il)nen ben treffenben Stugbrud p geben unb fie in bie gorm p bannen.
2lber eg blül)t unb leudjtet Don Klangfarben in ber ©onate. llnb in ber

mufiMifdjen Sluggeftaltung feiner Sieber finbet man beg öfteren inten»

fioeg ©infüt)ten in ben poetifdjen Vorwurf. Slnberer 2Irt ift ^ermann
3end. Sing feinem flaDierquartett, für bag er ben @d)effel»5ßreig er»

fjielt, wie aug feinen Siebern mit obligater 33ratfä)e fpridjt ein finnenber

©eift, für beffen ©manationen im 9lugbrud bic fd)ßne Sinie oberfteg

©efeg p fein fd)eint. ®er tlare, folgerichtige tl)ematifd)e Slufbau, bie

überficljtlidjc ©lieberung beg Duartettg ergeben eine ©lätte ber gaftur,
bie bei einem erft 3weiunbp)anäigjäl)rigen frappiert, gaft fdjeint eg,

alg I)abe gend bereits feinen ©til gefunben. SDcan barf begfjalb gefpannt
fein, weldjeg ©efidjt ein fürpd) Don if)m Dollenbeteg ©l)orwerl mit Ör»
c£)efter unb eine ber SBollenbung entgegenget)enbe ©onate für SSiolou»

celto unb SlaDier jeigen Wirb. Von SKargarete ©erweitert, ben Sefern
ber yi. 3Jl.»3. alg Siebertomponiftin beEannt, lam ein neueg Drgelftüd,
„Segenbe" betitelt, in einem ffiirdjenlonäert pr Sluffütjrung. günf
Sdabrigale für Dierftimmigen grauendjor beg Sarlgrutjer Siomponiften
§einricfj ©ajfimir, Don bem ©f)or beg SonferDatoriumg ber Sanbegtjaupt»
ftabt larlgrulje gefungen, liegen nad) ©a| unb Slang bie meiftertid)e

§anb itjreg ©d)ßpferg erlernten. g. ©erweitert.

|
^unfl un5 fundier

|

— ®er ffomponift unb SÜonäertmctfter ber früheren äöeimarer §of»
fapelle, ffiubolf Slrtur SR ß f

e I
,

feierte am 23. 3luguft ben 60. ©eburts»
tag. ©eit brei Qafjräerjnten ift er aud) Seljrer an ber SBeimarcr 3Kuftf»

fdmle.
— granj Wt i 1 r e t) l)at eine einaltige lomifdjc Cper mit «Ballett

„Sag @d)0 Don äßiHjelrngtal" (Sejt Don SKargarete Sanncngicfjer) Doli»

enbet.

— Sßalter SSraunjclä l)at alg Dp. 25 ein Drdjeftcrtoert ,,^t)an»

taftifetje ©rfdjeinungcn eineg Sfjemag Don §ector Söerliog" beenbet. Dp. 26
unb 27 finb 83aritonlieber mit Drdjefterbegleitung.

— Von S e 33 l e d) finb als Dp. 19 brei DoIIgtümlidje Sieber (©djelmcn»
lieb, Siebegnoten unb ©I)afel) für ©efang unb Slaüicr im Harmonie»
Derlag (33erlin) erfctjienen.

— S3ernb,arb © e 1 1 e g legt bie legte £>anb an feine groteg|»pl)antaftifd)C

Sanpper „Sräume", p ber fein ©olm §ang ©efleg bic Sejtbtdjtung
gefdrrieben l)at.

— granz © d) r e f e r arbeitet am SejtbucI) einer neuen Dpcr, bie iljren

©toff ber SKemnonfage entnimmt.
— $eter gafsbenber (Sürtd)) t)at ein „Sl)rie", „©anetug" unb

„Slgnug ®ei" für ©opran», SKeäpfopran» unb 9I(t»©oIo, SRännerdjor
unb Drdjefter gefd)rieben.

— @oetb,e tnufjte mit ©ebidjten b,erb,alten, um ©ril 3Kcl)er»|)cI»
m u n b @elegenb,eit p einem £anä»SieberfpteI „@ine Söionbnacf)t"

p geben.

— Dr. granz Subwig ,§ ß r 1 1) ,
Dberfpielleitcr am Stuttgarter Sanbes»

tljeater, fjat einen SRuf au bie Statiner ©taatgoper erljatten.

— Sie 9?ad)rid)t Dom Sftudtritt fregfdjmarg (Vertut), bie burd)
bie Vreffe gegangen ift, tjat fid) alg fatfd) tjerauggeftcllt.— ©eneralmuftlbtrettor Slbenbrotl) übernahm ben ©brenDorfig
im Verbanb ber alabentifd) gebilbeteu ©tjorleiter beg giljetnlanbg.

— Sireltor beg Suigburger ftäbtifdjen ÄonferDatoriumg würbe *13aul

% ß b t e n.

— 9cadj bem §eibelb. S;agWatt ift ber Sübeder ©tabtbtreltor ©tanig»
laug g u d) g pm gntenbanten beg babifd)cn Saubegtrjeaterg in f a r I g »

r u b, e gewcüjlt worben.
— ®er Sluggburger ©tabtrat t)at bie Seitung beg ©tabttt)eaterg Sari

§ ä u g I e r übertragen.
— Dberfpielleiter ber Dper in §amtober Würbe Dr. @. ö a r t m a n n

(©rfurt).

— Ser ©efanggpäbagoge Sari Subwig % r e
f f

aug Söniggbcrg i. ^r.
fiebelte nad) S3erlin über.

— Sofepl) 83 a d) m a i r , ein ©d)üler SUiaj SRegerg, t)at in einem S3ad)»

SReger»3lbenb p SBeimar alg Drgelfpieler tiefen ©tnbrud gemad)t.
— Vufoni ift Dr. phil. h. c. ber Unioerfität Qüri d) geworben.— Sie DorpgIid)e SSiener Vtoloncelliftin ©lifabetlj 83 I m a t) e r

t)at fid) mit bem I. Sapellmeifter beg Steufüfcfjen Stjeaterg in ©era, 3BiI»

fjeltn © r ü m m e r
,

Dermätjlt.

— Strno Sanbmann trug in 3Kannl)eimer unb ©iefjener Sonzerten
folgenbe 9£eul)eiten Dor: SR. D. aJcojfifoüicg' „SRomantifd)c gantafie", gälre»

manng (Sregben, geb. 1860) „Stirifdje ©tüde", Qof. §aag' (Stuttgart,

geb. 1879) Variationen Dp. 31.

— gür 1920 plant bag Vonner 93eetf)0Den»§aug eine breitägtge

S3eett)oDen»geier, bie am §tmmelfaf)rtgtage fcfjliefeen foll.— ©ine Vereinigung ber SRufi!wiffenfd)aftIer pr
Pflege wenig getjßrter älterer unb neuer SRufit Würbe in 83onn begrünbet.

Qum I. Vorfigenben würbe 5ßrof. ©djiebermair gewählt.
— Qm Stuttgarter Sanbegtljeater follen folgenbe neuen

SSerte gegeben werben: Straufs' „grau otme Sdjatten", Sßuccinig brei

©inatter, 2. SRangftrßmg „Sronbraut", Sd)ödg „Son SRanubo".
— Sie 9. Sluflage Don §. SRiemanng SOcufitlejiton Wirb Don Ite 211fr.

© i n ft e i n (SKündjen) bearbeitet werben.
— Sag S a n b e g t b, e a t e r in S a r m ft a b t tjat für bie neue

©pieljeit an ©rftauffül)rungcn borgefeh,en: §ang *l?figner „Valeftrina";

SR. ©traufs „©leltra", „Sie grau o^ne Schatten"; ©. ^umperbind „Sie
§eirat wiber SBillen"; §ugo 9J8I)r „grauenlift"; ©. 3c. D. SRepicet „SRitter

Vlaubart". Sap lommen 3ceueinftubierungen Don SBerten SRosartg
(„Qauberflöte", „©ntfüljrung"), Sorgingg u. a.

— Qn grantfurt a. SK. foll ein SR. S t r a u
f; » SK u f e u m errid)tet

Werben. |)ßd)fte Seit!
— ©in SRemoirenmanuffript Don §ang SSronfart ü. Sd) eilen»

b r
f ift in einem Seip^iger SßriDatbefig aufgefunben worben. Sie Sdjrift

umfafd bie ^ugenb^eit unb bie ©tubien« unb SBanberjarjre.

— Sie ©rljaltung ber SK e i n i n g e r § f I a p e 1 1 e ift für bie nädiften

brei Qaljre gefidjert. Ser ©taat bewilligt grßfjerc 3ufcfjüffc, wenn fid) bag

Drdjefter fpielfätng unb auf ber bigtjerigen fünftlerifcrjen §ßt)e p ertjalten

Dermag. lieber ©innatjmen unb Sluggaben beg Drdjefterg ift bem ©taat
SRectjnung abplegen.
— Sßrofeffor SBit)toIg unterbreitete ber lettifdjen SRegierung ben Sßlan

pr ©rünbung einer Iettifd)en ©taatgoper unb eineg Son«
ferüatoriumg in SR i g a.

— Sin ©teile SJieffagerg ift flippe © a u b c r t , ber IjerDorragenbe

glßtenbirtuofe, pm Seiter beg SonferDatorinmordjefterg in SjSarig er»

nannt worben. ©eboren 1879 in ©atjorg, machte fid) ber @d)üler laf»
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fanetö alg Komponift rmt einem 93allett, brei ft)mphonifd)en Sichtungen,
einer SRhapfobte über SJolfgmelobien unb mit Kompojitionen für fein

Qnftrument belannt.

— Wl a fj I e r § neun ©hmphonien werben im EM 1920 im ©oncert-
gebouw in 9tm[terbom unter Seitung £3. SKengelbergg bei feinem fünf»
unbättmnaigiätirigctt Jubiläum alg erfter Seiter biefeg Qnftituteg jur Stuf»

füfyrung gelangen.
— Unter ber Sejeictiming „L'assoeiation des concerts

populaires" tjat fid) in $arig ein Drdjefter unter Seitung bon $r.
©affabefug unb ©eorgeg be Sougnat) fonftituiert, bag Konscrte ju mitt-
leren ©intritfgpreifen bcranftaltcn Wdl.

IT 3um <$>ebäd)tnii ttnferec 'Zoten

— Sag langjährige TOtglieb ber Berliner Dper, ber Kammerfänger
§einrid) © r n ft , ift im faft Uofienbeten 72. Sebengjahre geftorben. ©r
war ein Stoffe Öeg SßiolinBirtuofen SB. ©ruft.— 3lug Hamburg Wirb ber Sob be§ 9?eftorg ber bortigen Sonfünftler,
gerbmanb £ rj i c r i o t § gemelbet. ©r war ©d)üler bon ©b. SJcarjfen
unb ^Rheinberger, SKufitbireftor in Seipjig, Hamburg, ©logau unb ©raj.
Seit 1895 lebte Sljieriot abwedjfclnb in Seipjig unb Hamburg, lieber
100 Sompofitionen tragen feinen 3camen. (Sine „©infonietta", eine
„Dubertüre aug Suranbot", ein „Requiem" Würben oft gezielt.— 3n Sregben, feiner SJaterftabt, ift Stjcobor SKütler beutet,
65 gafjre att, geftorben. Ser am 1. September 1858 ©eborene würbe
burd) griebr. unb Sllwin SßiecE, S. gjleinarbug, Qul Otto unb SB. 93ar-
gilt grünbttd) für feinen Beruf borgebilbet unb erfuhr burd) Klara ©dju-
mann, ©todhaufen unb Soff in granlfurt a. 3K. feine legte ©d)ulung.
©r würbe 1879 am tonferbatorium in Strasburg angeftellt, fiebelte aber
nad) 8 Qatjren nad) Sregben über, wo er ©Ijor» unb Drdjefterlciter würbe
unb 1892 eine SInftellung am tgl. tonferbatorium fanb. ©djon ein
3at)r barauf liefe er fid) in Krefetb nieber, wo er 1902 Sireftor beg Kon-
ferbatoriumg Würbe. 1907 würbe er junt Sgl. «ßrofeffor ernannt. Müller-
tReuter b,at Sieber, ©l)or- unb Drdjefterwerfe, Klabterftüde, Opern»
(Dnbolina, Ser tolle ©raf) u. a. fomponiert unb War aud) fdjriftftellcrifd)
tättg. ©ein Sejifon ber beutfdjen tonäertliteratur (I. 1909) ift ein nütz-
liche? 9cacf)fd)lagewerf.

— ©iobanni Sattifta S e
f f t) unb ©iobanni 33 o I s o n i, italienifdje

Komponiften, finb bor einiger $eit geftorben. 33oläoni War Sireftor beg
„Lizeo musicale G. Verdi" in Surin.— 3n EJcontecarini bei glorens ift nad) längerer Kranf'hett SRuggiero
Seoncaballo geftorben. ©r würbe am 8. SKärj 1858 in Neapel
geboren, befud)te bog bortige Kbuferbatorium unb hatte alle Qualen
beg erfotglofen Dperufompomften, Kaffeet)augflabierfpielerg unb Sehrerg
burdjäutoften, ehe i£)m mit feiner beriftifdjen Dper I Pagliacci (1892)
ein bebeutenber ©rfolg fam. Sag SSerf, burd) ©onjognog SBettaugfdjreiben
Zum Seien gemeeft, wirb Seoncaballog Kamen borläufig nod) lebenbig
erhalten. Sein aubereg feiner SBerfe erreicht biefeg an ©cfjlagfraft unb
ttjeatralifd)er »ebeutung. Qu ®eutfd)tanb Würbe ber 9?ame beg SJer»

ftorbenen burd) bie unglüd'felige S3erbinbung mit ber Sompofition beg
mifeglüdten „Kolanb bon Berlin" (1904) befonberg untiebfam betannt,
wag freilief) weniger Seoncaballog @cf)ulb alg bie SSilfielmg II. war, ber
bie Dber bem bem ©toffe pflog gegenüberfteijenben Qtaüener in Stuf«
trag gegeben tjatte. SSon Seoncaballog Dpem finb nod) erwäbnengwert:
Sa S3ol)eme (1897) unb 303a (1900).— g-ranj 93 a 1 1 1) a f a r , SBireftor ber belgifd)en funftt)armonium=
fabri! 93aItl)afar=giorence, einer ber befäljigtften Sad)männer ber
auglänbifcfien ^armoniuminbuftrie, ift tüQlid) im 50. Sebengiatjr
in SRamur geftorben. 33altl)afar ift ber (Srfinber beg Soppelesf3refftong=
erfat^eg, einer äBinbbrudteilung, bie fid) befonberg für Heinere Shmft*
^armoniummobelle bewäljrt l)at. Unter feiner Seitung Würben bie
größten tirc£)en£)armoniumg big ju 22 flingenben ©fielen mit bret
DKanualen unb SjSebal in feiner g-abrtf erbaut, bie feinem Kamen
nodj burd) (Generationen ©Ijre madjen Werben.

@cfi' un£t fREuauffübrungen****»•»«»»**»«**
— %n ber Sßicner SSoIIgoper trat ber Oerbtenftbolle Siapellmeifter beg

Sljeaterg an ber SSien, Dglar © t a 1 1 a , mit ber einaltigen Iomifd)en
Ober „®ie brei freier" (33ud) bon Tl. ©diurj) jum erften Male an bie

Deffentlidjfeit.

— S(n ber „Academie nationale de musique" in ^ßarig tarn SUaj
b ' D 1 1 n e g It)rifd)eg ®ranta in jwei Sitten „®ie SSiebcrlefjr" ju bei-

fälliger Uraufführung. ®'DIlone, ber ®id)tung unb SSKufif berfafete,

im letzten SBinter borübergeljenb in (Senf lebte unb aud) tetltjaftig beg
(Belingens ber erften

ff
*ßellea§ unb 3Melifanbe"»3luffül)rungen ®ebuffl)g

am Qüridjer ©tabtttjeater war, War 1897 SRombreigträger, würbe, wie
bie ©d)W. mitteilt, 1875 ju SBefancon geboren, War im Sßarifer

Äonferbatorium ©tf)üler SOiaffenetg, ©ebalgeg unb erwarb fid) bie meiften
greife beg Qnftituteg. (är fdirieb bigf)er 8 Büljnenftüde, ft)m|)I)onifd)e

föerle unb Kantaten, Stammermufi! unb ©efänge.— ®ie «parifer Dper Ijat, wie wir in ber granff. Qtg. lefen, eine bon
Slrmanb äRariotte nad) ber ®id)tung bon Dgfar äBübe bertonte
„Salome" l)erauggebrad)t. Slrmanb SKartotte ift ein etjemaliger SKarine»
affigier, ber feinen Slbfdjieb genommen tjat, um gang feinen mufiMifdjen

Steigungen ju leben. ®r tjatte 1905 in alter ©tille gerabe eine „©alome"
f'omponiert, alg in feine gurüdgejogentjeit I)inein Wie eine 33ombe bie

3cad)rid)t plagte, ba| 9{td)arb ©traufe in ©regben mit feiner „©alome"
einen 9tiefenerfolg babongetragen tjatte. Sßon ber fäd)fifd)en §aupt-
ftabt aug naljm bie Dper bon ©traufj il)ren ©iegeggug burd) ®eutfd)Ianb,
Defterreid) unb Italien, ©ie würbe 1908 auf SSeranlaffung bon ©abriel
SIftruc, bem bamaligen ®irettor beg ^arifer „eijatelet", Bon beutfdjen
Sünftlernin beutfdjer ©pradje mit grofjem Beifall aud) in $arig aufgeführt.
SKan berljanbelte fofort mit bem Sßerleger bon ©traufe, um bie grlaubnig
8U erhalten, aud) bie auf bemfelben SEejtbucf) aufgebaute Ober beg fron»
äöfifdjcn fomboniften SKariotte in granlreid) geben ju tonnen. Qn biefem
Stibalitätgtampfe unterlag granfreid). (Sg fegte gerabe nod) burd), bafj
bie Vertonung bon SOcariotte nur in S^on, unb ^War aud) bort nur in einer
geringen 3at)I bon 3Bieberl)oIungen, gegeben werben burfte. ®ag gefdjal)

im Styril 1910. ®ie ^arifer Dper burfte im SRai begfelben ^aljreg bie

„©alome" bon SJiariotte mit Söcari) ©arben einmalig aufführen. Sag
SSerf bon SKariotte befigt, wie bie Ijeutige *parifer Siritif feftftellt, bei

weitem nicljt ben „brutalen" ©cfjmung beg @traufefd)en SSerfeg. äKan
mufe anerlennen, fdjreibt ber SKufitfritifer beg „DeuBre", bafe tro| aller

glän^enben ©igenfdjaften Bon SKariotte bie Sßalme beg (Srfolgeg bem
beutfcfjen Sonbid)ter gebührt, bem größten, ben ®eutfd)Ianb feit bem
Sobe Sßagnerg I)erborgebrad)t t)at. — Ka, ba fann ja bag SJaterlanb
rut)ig fein. ...

— Cydalise ou le chevre-pied, eine Ober bon ©abriel ^äietne,
r)at in $arig ifjre Urauffüljrung erlebt.

— 8ln Keul)eiten I)at bie Dber in §annober angenommen: „®ag S)orf
ofme ©lode", Dpex Bon (äbuarb f ünnede, unb (Sugen b' Silberig
„j)er ©tier Bon DliBera".
— ®er Qauberbiamant, ein 2Rärd)enfpiet bon (S. ©aft mit SKufif bon

©ünttjer 93 i) b e
, ift Born §annoBerfd)en ©taatgtljeater pr Uraufführung

angenommen worben.
— Uraufführungen ber Seidiger Dper im fommenben Spielplan:

®ie gteBoIutiongl)od)äeit bon ©. 3Kid)aelig, SErtufil Bon ßugen b ' Sl I b e r i;

„Sag greimannglinb", Sid)tung unb äRufif Bon ^aul Seif)leber;
„Ser türtigblaue ©arten", Sidjtung bon SR. ©ilberer, 2Rufif bon Sllfreb

©äenbret). — gür fpäter finb nod) pr Uraufführung beftimmt:
„Ser 93ergfee" (in ber neuen Raffung), ®id)tung unb SUiufil Bon Qutiug
93 i 1 1 n e r; „Sie OTtfdmlbigen" nad) ©oethe, SRufif Bon «Karh äB u r m;
„Ser Jungbrunnen" bon 93ernharb ©diufter, unb „fstbar" bon %
©uftab S0cra ä ef.

— Sie romantifd)e Dper „Sauring Sofengarten" bon Sßilhelm W. a u E e

fommt in ber nädjften ©pielgeit im 83raunfd)Weiger Sanbegtheater gur

Uraufführung.
— Seonib treu|et hat oie SRufit äu einer Bieraltigen Pantomime

fRidjarb SBetdjertg nad) bem ©oettjefchen ©ebid)t „Ser ©ott unb bie

Bafabere" beenbet. Sie Uraufführung finbet in ©todholm im Kobember
ftatt. Slud) in 93erlin fotl bag SBerf im Saufe beg SSinterg gur Slufführung
fommen. — 98ir ftehen biefer ©toffroarjl mit fefjr gemifd)ten ©efühlen
gegenüber.
— SjJeingartner hat bie Dper SKaria bon SKagbala ber SBiener Som«

poniftin Sig § a n g jur Uraufführung an ber SSiener SSolfgoper angenom-
men.
— „ffiabara", eine grönlänbifd)e Dper Bon Dr. 51. §anfen, SRufit bon

£>afon 93 ö r r e f e n
, ift in Kopenhagen jur erften Slufführung an-

genommen worben.
— Sie Sßarifer „Opexa comique" fünbigt für bie näd)fte ©pieljeit an

Kobitäten an: ©abriel g a u r & „Masques et Bergamasques", SR. § a f) n
„Nausicaa", 9Raj b'Dllone „Les uns et les autres" (ein Sltt), ©.
S a ä ä a r i „Le Sauteriot", % k B r i e r „Gismonda", @. § ü e „Dans
l'ombre des i atbidrales", Sflarc. Seimol „Camille", %. ^ourbrain
„La Grippe".
— Sie Operette „Ser feiige gunle" beg 20jährigen Komponisten §ang

§ennh O ft e r l h ,
Sejt bon 3B. @. ©rope, Wirb bemnäd)ft in 93erlin

jur Uraufführung tommen. Sie Operette erfd)eint im Berlage bon

Q. 93rumbr) in ©oglar a. §.— grig ff r e i g I e r h at e'W Operette „The Marriage-Knot" ge-

fd)rieben, bie, wie bie „©ignale" melben, in 3ceut)orf jur Uraufführung
lommen foll.

— Qu §eibelberg trat alg ffomponift mit gang inbibibueller 93egabung

©rnft Sottjar B. finon l)etBor, ber mit einem Sieberabenb in fünft«

.lertfdjen Streifen Sluffeljen erregte. Srog SInwenbung aller mobeinen
gormmittel bringt b. ffinorr wirfliclje, fangbare SKelobien, bie nid)t $ro-
butte intelleltueller Slrbeit, fonbern intuitiber (Sinfälle finb unb infolge»

beffen ©rieben unb Sßärme augftrahlen. Slrtfjer etwa jwanjig Siebern

(barunter brei mit Drdjefter) fdjuf ber nod) junge Künftler SBerte für

©olobioline, S3ioItne ju Klabier, fleinere Shorwerfe unb SHabierftüde.— Qm Kölner Sontünftlerberein würbe eine ©onate für Klabier unb
Sjioline Bon 5erbroQwb © d) m i b t

,
ferner Sieber beg jungen Kölner

Komponiften Sßaul S ö W e n ft e i n
,
jutn erften SOJale ftu ©ehör gebracht.— 5n Köntggberg würbe bie Kantate „93armheräigleit" Bon Otto

g i e b a d) pi erften Sffiale aufgeführt.— ©If Sieber bon ©lemeng K i e f f e l b a d) fowie eine SRhapfobie in

h moll für Klabier, SJioline unb ©ello unb eine ©onate für KlaBier unb
SBioline in a moll Bon ©eifcjarb 93 u n l

,
brad)te,bie @efellfd)aft ber SKufif«

freunbe in Süffelborf jum erften SRale heraug.
— Ser 51. ?ßfalm beg Königgbergerg 5Remt)oIb S i d) e r) würbe Born

83erliner Somd)or jum erften SUale pr Stufführung gebracht.

— Sie ÜKeue SOcufifgefellfdjaft Bcranftaltete in 93erlin bie Uraufführung
eineg ©treidjquartettg bon Sorenj § ö b e r , einem 3Kitgliebe beg $hü-
harmonifd)en Drdjefterg.
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— Qn SSerlin gelangte ein !ßrälubium mit Doppelfuge Don g. 3JI a n b e I

«

ft a m tn jur erften Sßiebergabe.

— gerr. SSufoniS SSariationen über ein finnifcheS SSotfSlieb „Su-
tafella" gelangten in SSerlin pr erften SBiebcrgabe.
— ©in ©ejtett für gtoet Biotinen, SBioIa, SSioloncell, glöte unb §arfe

„Saufenbunbeine 9cad)t" üon Sari 9t o r i d) fanb in Slürnberg grofjen

Erfolg.

— Sari ffi ä m p f
tjat eine bierfäjjige ©uite „SlnberfenS 3Rärd)en"

für großem Drcfjefier OoIIenbet, bercn Uraufführung in ben ©r)mpf)onie-

ion?,crten beS ftaatlid)en DpernhaufeS in Gaffel unter Seitung bon 9tobert

SaugS ftattfinben foll.

— 3n ®m i (©teiermärf. SJfufifbereüt) tarnen 3 StbenbftimmungSbilber

oon S3runo SB e i g I Dp. 21 unb ber 2. ©a| auS bem 33iolintatjert Dp. 40
Bon Stob. ö. 9R o j f i f o b i c S auS ber §anbfd)rift jur Uraufführung.
— Der ©pi$bergen«gbrfcher SKar. 3? a e 6 e I hat brei Drdjcfterftüde

nach, einigen bom Sbmponiften auf ben gär»Der»3nfeln gefammelten
S3oItSmeIobien fowie anbere in norbifdjer ©igenart gehaltene Sonwerte

gefd)affen, bie in ber näd)ften Qeit in ©ifenad) bie Uraufführung erleben

follen.

— Qn einem ihrer Dorwiegenb ber Verbreitung frangöfifd)er SDcuftf

bienenben Sonderte ber „Soci6t6 Nationale" lauten in ?ßari§ eine 33allabe

für SSioItne unb Drdjefter üon Sllfreb 33 a d) e I e t , brei Drdjeftergefänge

üon 2M>r6 © a p l e t , eine 9tt)apfobte für ©arophon unb Drdjefter üon
©laube 3) e b u f f t) , eine Slaüierfantafie mit Drdjefter Don ©abriet

% a u r 6 unb bie III. ©t)mphonie SSincent b ' Q n b t) S jur Uraufführung.

i fBertniftfrte 3laö)ti<httn

— gür ein ®tabbentraal §ugo 3t i e m a n n S füll ein Stufruf

erlaffen werben.
— DaS üon ©btoin Sinbner gegrünbete *pi)iIf)arTtionifct)e

D r d) e ft e r in Steden tft in eine ©enoffenfdjaft m. b. §. um»
gewanbeü werben.
— SluS Sreifen ber £et)rer unb Scbrerimten hat Tief) in SSochum ein

gcmifcl)ter ©hör gebilbet, ber fid) jur Hauptaufgabe bie Pflege beS b e u t »

f d) e n 33 o l f S l i e b e S gefegt tjat. Qum Dirigenten würbe Sefjrer

Sarrazin gewählt, ber fid) unter ben ©horlcitern ber gtQ"Ifurter

Scationalwettftreite befunben unb anfpred)enbe fompofitionen au SSoIfö»

liebern herausgegeben hat. S.-S3.— ©S liegt ber 3. Jahresbericht beS erfolgreich Wirlcnben 3 n ft i t u t e S

für höheres Slaüierfpiet unb beS ©eminarS in JJtannhetm
bor. Die ©chülerjahl tft ftarf gewadjfen. $ür bie wegen ber unglüdlichen

polttifchen Sage ausgegebenen Seherinnen ©I. ©tärd unb SR. SBeifj

würben jwei Stbfolüenttnnen ber Stnftalt, Qoh- 8t ö" m e r unb 9t. SB ö 1 1

»

n e r
,

üerpflid)tet. SllS neue Sefjrfraft am ©eminar würbe 93rof. ©.

33 i f d) o f f
gewonnen. Der ©rfoig ber Prüfungen war ein guter.

— Slm 1. Dftober wirb in fünfter i. 3B. eine SB e ft f ä I i f d) e § o cb, -

f d) u I e
f ü r 2Ji u f

i t errid)tet werben. ©3 hobelt fid) um eine ftäbttferje

©inridjtung, bie in 33erbinbung mit ber Uniüerfität ftet)t. TOt ber §od)«

fdjule berbunben ift bie SSorbereitungSfdutle. 911S befonbere SIbteilungen

erhalt bie @d)ute aud) ein ©eminar jur StuSbilbung bon TOufiflehrern

unb »lehrerinnen, eine Dpernfdjute unb eine Stbteilung für £ird)enmufif.
— ©in „SS e r b a n b 33 a b i f d) e r 9Ji u f 1 1 e r" i)at fid) fonftituiert

mit bem ©i£ be§ SSorftanbS in Karlsruhe, ©r umfafst bereits elf DrtS»
gruppen an allen größeren 5ßlätjen SSabenS mit ^ufammen nahezu 500
orbentüchen SKitgliebern (cS fönnen feit neueftem aud) mufilintereffierte

9fid)tmufiler ju aufjerorbentüchen TOtgüebern aufgenommen werben).
SSorfi|enber beS SJerbanbS ift ber ben ßefern ber 91. 3R.»8- nidjt unbefannte

SUiufifhiftoriler SSruno Stürmer. ®aS §auptjiel ftet)t ber SSerbanb in ber

©rreid)ung eines aJiufi!gefc|eS, waS eine §ebung beS SKufiterftanbeS im
allgemeinen ^ur golge haben bürftc. 33ereit§ liegt ein Sarif für pribaten

9Jtufifuntcrrid)t bor, ber bom 1. ©eptember ab in Sraft treten Wirb;

ebenfo ift ein SSertrag für bie SSeretnSbtrigenten ausgearbeitet, ©ine
Sfteform beS SonäertwefenS ift geplant, ÜWafmahmen finb in bie SBege
geleitet, um ben Dilettantismus aus bem Unterricfjtswefen ju üerbannen.
3tm erften Sluguft ift erftmalS baS Drgan beS SSerbanbeS, bie monatlidjen
„TOtteilungen beS 33. 33. SJf." erfdjienen, worin wertüolle 3luffd)tüffe

über bie giele beS SSerbanbeS gegeben finb. 3Jc. ©d)W.— 3)er ©onberShäufer SSerbanb (©. 33.) ®eutfdjer
©tubenten«@efangüereine "i^At pm erften 9Me nad)
33eenbigung beS ffiriegeS in SJfarburg wieber einen allgemeinen S3er-

tretertag ab. ®ie grage ber ^olitifierung ber ©tubentenfdjaft ftanb

im SSorbergrunbe beS QntereffeS. ©S würbe ber £eitfa| aufgeftellt, bafj

feine 5|Sarteipolittf in bie einjelnen SSereine hineingeiragen werben foll;

ber @. 33. üerlangt bon feinen SKitgliebern baterlänbifdje ©efinnung,
läfjt fie aber unbeeinflußt in ihrer parteipolttifd)en Slnfdjauung unb 33e«

tätigung. 33on größeren öffentHdjen mufi!alifd)en Stufführungen Will

man oorläufig abfehen; bie einjelnen S3unbeSüereine werben fid) mit
mufifalifd)en SSeranftattungen in Ileinerem Steife begnügen. Die Sörper»
ertüd)ttgung feiner TOtglieber will ber 33erbanb burd) SBanbern unb
Surnfpiele pflegen.
— ©ine beutfdje grau in @. im befehlen 9theinlanb hatte ihrem SJiifj»

fallen über bie
f r a n 5 ö f i f d) e 2K 1 1 1 1 ä r m u f i I SluSbrucf Oer»

liehen. Dafür mufjte fie längere Qeit tägtid) auf ber Sommanbantur
ertlären: „Die franäöfifdje 33l'ed)mufif tft fet)r fd)ön!" waS ihr hoffent-

lich b^ Ueberjeugung Don ber h«tDorragenben ©üte be§ f ranjöfifcfien

33led)eS beigebracht t)at. ©teigen nidjt, Wenn man Don foldjen tinbifd)

albernen ©d)ilanen hört, bie ©chatten ber feiigen ©djulmeifter mit ihren

ähnlidjen ©trafarbeiten auf? ©§ ift nid)t unintereffant, gegen baS 33e-

nehmen ber granjofen baS ber Stmerifaner ya halten, bie fid) Wotjl ber

fd)eupd)ften TOlitärmufi! ber SBelt rühmen bürfeu. 3Bie mehrere S3e«

ridjte erlennen laffen, haßen fie üon ben beutfd)en Drd)eftern im 9thein»

lanb mit ©rfolg p lernen üerfudjt.

— Der 6. Jiürnberger gortbilbungSturS für ©d)ul»
g e f a n g war Don 1B3 Teilnehmern befudjt. Die Seitung fjatte Wieber

|>err (Sefanglehrer ©djuberth übernommen.
— Um ben SBitwen unb SBaifen Don SricgSgcfallenen ©rwerb ju fichern

unb nid)t weiterhin fo fet)r bon bem SJionopol Deutfd)lanb§ in betreff

ber 9c t e n ft e ch e r e i abhängig ju fein, Würbe in $ariS, wie bie ©d)W.

W.Q. hört, unter S3orfit) S3incent b'QnbpS eine „Ecole feminine
de gravure de musique", für bie bie 33citräge reidjlid) fliegen

unb für bie unter anberen aud) ©bouarb Visier tonjertierte, gegrünbet.
— 9ctd)t ohne eine Slnwanblung bon 9ceib Wirb man bei unS, wie bie

granlf. gtg. melbet, lefen, bafj ber fürslid) üerftorbene ScewSJorter SRulti»

millionär St. D. Suilliarb ber SJcetropolitan Dpera ©om-
p a n t) bie ftattlidje ©umme Don fünf SKillionen Dollar üermad)t hat.

©ine befonbere Stiftung, beren ©rridjtung baS Seftament Dorfieht, wirb

baS (Selb in ber SSeife üerwalten, bafj ein Seil ber SKetropolitan Dper
jur ©inftubierung unb ^erauSbrtngung bon DpernWerJen jur 33erfügung

geftellt wirb; ein anberer Seil foll wenig bemittelten würbigen SRufifem

bie SKöglichteit einer „bollftänbigen unb angemeffenen" mufifalifchen

StuSbilbung berfchaffen, Wbbei reicf)ltd)e 3f{eifeftipenbien fie in ©tanb fejjen

follen, bei ben beften Settern ber SBelt ihre ©tubien ju abfolbieren.

©nblid) follen auS ben Mitteln ber Stiftung, bie ben 9ramen „3uilliarbfd)e

Stiftung für SRufif" tragen foll, Sonäerte unb Otejitationen beranftaltet

Werben, „bie bie mufitalifche 33ilbung unb Unterhaltung ber Slllgemeinhett

ju förbern geeignet finb."

Slttfece SDiUfHtlCilaßC. Sluguft 33runetti»<pif ano ift trojj

feines italiemidjtn 9cantens ein beutfdjcr 3Jlujifer, ber in Salzburg lebt,

„©djmicb Sd.meij" ift ber lünftlcrifcfje 9rtebcrfd)Iag eines ifymxtn per»

|önlid)in ©rlcbnijjeS währenb beS SriegeS. Den ßinjer Somponiften

©rnft gifdjer („3Beifj nit, wo.." trifft ben £on ber S3oItSWeife fehr

gut) f'atnen unjere ßt'fer bereits. Sllcjanbcr 3cmni(5 (33ubapefr), ber

mit gehaltüollcn Slufiä^cn in ber 3t. 3Ji.»3. bertreten ift, erfdjeint bei

unS pm erften SRale als Somponift: üon feiner ganj mobernen Slrt

gibt „SdjicEjal" freilich uur eine fd)Wadje SSorftellung.

ffflittzilunQ, betreffend oerfpäfete 5tu^gabe

oon QtU 22.
3nfoIge beö Ecipjiger 'Suc^^anblungSge^ilfen-Streitö, roä&renb

beffen fämtlid>c bortigert betriebe öoUtommen ftiHffanben,

(onnte ein grofjer "Seil ber burc^ bie "Such^ariblungen abonnierten

(Sremplare beö legten Sefteg unferer SReuen (aKufit-3eitung an bie

^ommifftonäre berjenigen 53ucf;^änbler, bie bie 3eitfcf)rift über

Eeipjig er^aWen, nid)t w>eiferbeförbert unb oon jenen ben "Bucf)-

f)änblern nicf)t überfanbt ioerben, obgleidj bie Sefte fd)on am
16. Sluguft ^ier abgingen unb brei 'Sage fpäter in fieipjig ein-

getroffen roaren. Ob burcr; ben Streit aud) ber <23erfanb »on
Seft 23 ungünftig beeinflußt ttrirb, läßt ficf> jur ©tunbe nodj ni^t

fagen. QSBtr bitten jebenfatlä bie öon ber oerjögerten 3ufteKung
betroffenen Abonnenten, bie Sd)ulb baran nicf)t etwa ihrem HSvuS)-

^änbler beijumeffen, ber ja beim beften QBiUen nid)t in ber 2age
war, red;fjeitig ju liefern.

©anj allgemein richten wir im 2lnfd)lufj an Q3orftebenbeg an

unfere »ere^rlidjen Abonnenten bie ^itte, be»or fie fid) ju 9?e»

(lamationen entfcf)liefsen, fid) ju »ergegenwärtigen, bafj bie 93er-

lebrööerfiältniffe im Q3ergleicr) ju ber 3eit öor bem Kriege fid)

ungemein öerfd)led)fert |>aben unb e« baljer au^gefcl)loffen er-

fd)eint, i>a% jebeg Seft am Srfd)einungStage feinen 53eftimmungö-
ort erreicht QBir bemerfen au^brüctlid), bafj bie Aufgabe ber

Äefte feiteni beg <23erlag£ augnar)mgloö mit größter 9?egelmäfjig-

feit erfolgt unb etwaige 93eräbgerungen lebiglid) auf 'Serfe^r^-

fd)Wierigleiten ber 'poft unb @ifenbahn jurücfjufübren finb.

^»oftabonnenten werben gebeten, nur bei ibrem 'poftamt, nid)t

aber beim Verlag, wegen ntd)t erbaltener bejw. »erfpätet ein-

treffenber Äefte »orftellig ju werben.

3)er 2)etlag 5er bleuen 33Iuftf-5ßitung, ©tuügatf.

3ür ftübetE Sel&^ug^teUnebmer.

S-
"
en Saufenben oon ^öJuftffreunben, bie wäbrenb be« Kriege«

unfere ?Reue SWuftf-Seitung nityt galten tonnten, möchten
wir ben 9^ac£)f)ejug ber oier Ärieggjar>rgänge empfehlen, ©er
^reig ift für jeben ber 3abrgänge 1915 bi« 1917 <3Jlt. 8.—, für

3abrgang 1918 (Ott. 17 m Sept. 18) <$flt. 10— (bei unmittel-

barem ^3ejug »om93erlag =»Jf. 1.15 93erfanbgebübr für je 2 Sabrg.).

SDet 3)etlao öet «Reuen 3Rnfit<3eifung

©atl ©rüninoer SRa*f. @rnfi ftlttt, Stuttgart.

Scbluß beö blatte« am 23. Auguft. Auögabe biefe« fiefte« am
4. September, be« näcbften Sefteö am 18. September.
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3tn untere oerebrlicften Eefer und ffreun&e!

eue, uncjeafyttte, tüäfyrenfc 6er testen 3toei 3aBre über jefces bisherige HTaft &utaus<jeben6e Steige»

rungen 6er fiöbne, ©efyätter un6 aller Hofyftoffpretfe, üer&unöen mit fprung^aft erbosten papier*

preifen, Ijaben aud? 6te ^erftettung unferec Heuett tfiujtfKettling 6erart uttgünftig beeinflußt, fcajj

t»ir uns genötigt fefyen, 6en Besugspreis um Jfit. J.— tnerteljäljrlicb. 311 ertjötjen. VOiv bitten unfere

oere^rlic^en Sbomtenten, nac^6em wir w'äijvenb fünf langer Kriegsjatjre unter 6en fc^tüierigften t)er«

b^ältniffen un6 ungeheueren (Dpfern 6iird?geljalten unö wie tüofyl faum eine an6ere gettfcfyrift 6ie längfte

|>eit ofyne jeöe Sc^ö^ung geliefert fyaben, uns bett 3uffcf?lag 311 bewilligen, öurd? 6en teöigticb ein

Bruchteil unferer Mehrausgaben geöecft wirb. Hiemanö bedauert 6ie Hotwenbigfeit 6iefer (Srljöljung

meb,r als wir felbft, 6ie wir uns 00m 5^ie6en eine rafcfye Befferung 6er wirtfc^aftlic^en Dertjältniffe

»erfprodjen Ratten. Don 6em am ©Jtober beginnen6en 3atjrgang an beträgt 6er Be3ugspreis

fötarf 3.50 oierteljäbrHd).

Die Heue Jttufif=§eitung wir6 wie bisher beftrebt fein, ib,ren Sefern ein getreues Spiegelbil6 6er

öorgänge auf mufifalifc^em ®ebiete 3U geben un6 wir fönnen 3U unferer Sfceu&e mitteilen, 6afj wir
außer 6em bisherigen bewährten Ittitarbeiterftabe neuer6ittgs t?erfd?teöene 6er tjerüorragen6ften Jttufifs

fc^riftfteller 3U ftän6igen Ittitarbeitern gewonnen t/aben. <£ine Erweiterung 6es tEejtes, 6er tüäfyrenfc

6er legten 3al?re infolge beljörölicfjer Hnor6nung wefentlid? b;fd?ränft werben mußte, ift »orgefetjen,

fobal6 6ie in nicfyt 3U ferner §eit 3U erwarten6e äuffjebung 6er Befc^ränfung eintritt.

Had?6em nunmehr +0 3atjr<jän<}e unferer §eitfcf?rift vorliegen, rieten wir an unfere £efer un6
^reunöe 6ie Bitte: Bleiben Sie uns treu un6 tragen auefy Sie 6a3u bei, 6aß unfere bewährte §eitfd?rift

fieb. ungehemmt weiterentwideln un6 tljre fcfyöne Aufgabe »oll erfüllen fanrt 3U Hu^ un6 5rommen
unferer Kunft un6 ttjrer $reunöe.

Stuttgart, September \9\9.

Verlag tm& ©(briftletfuno 5er „bleuen 2Ruftf'3eitung".

«Reue fDlufifdien.
Spätere Sefprei&uno Dorbebaltea.

(Sefangsmufi?.

Tegeler, SInna, Dp. 6: Sedjg

Sntberücber. 3 2RI. gierfuß,

SDiimdjen.

«Kautet, triebt., Dp. 3: 3Iüe

Wlaxia. 1.50 SKI. SKautet, £ü»
poltftein.

©traufc, Sief)., Dp. 68: ®ed)§
Siebet, §eft 1—5. 3 SKI. §eft 6

4 Wt. §ürftner, S9erltn.

filcemann, §artä, Dp. 1 : Qivei

2Jiöbc£)enüebet. 1.50 Wl. fflemtn,

— DpA: »et Siebet. 1.50 SKI. ©bba.

f a|, 28.: £ab' Sonne. 1.50 SKI.

§abet, Subetftabt.

Sonnaptum, toi, Dp. 25: Söo

man mxä) liebt, ba tnödjt ict) fein.

1.50 SKI. ©ebauet, Seidig.
ffiöt)Iet. ©darbt, §an3, Dp 22:

SRafjntoort. 2 SKI. SRottje, Seidig,

SB o x r e t
,

griebr. : Seitfaben ber

OTgemeinen SKufilleljte. 4.20 SKI.

SStaun, ffiattetutic.

Sug-§uf jagl), mit): SKufil-

fsäbagogil, brofd^. 2.80 SKI., geb.

3.40 SKI., Quelle &SKeQet, Seidig.

© ä) e t i n g , Stowte : SKufiIaIifct)e

Söilbung, 3. Stuft., geb. 1.50 SKI.

Quelle & SKetjet, Seidig.
SRitte, Stjeob.: SBie toetbe icf)

tlaüietöirtuofe? 2. Slufl. ®net»

getoS»SRitte«58etIag, greibutg.

»eilet, SfSaul: SReue SKufit. (3n:
Stibüne bet Sunft unb 3e^-

§et. Bon ffi. ©bfc^mib. S8b. V.)

SBetlin, (St. SReif3. 1919.
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Verleg ®arl©rümnaer 9tad)f. (Srnfl Kleff, @fttffgarf jqjg /©eft 24

Seginn 8e« Oabcgang« int ©Höbet. / SDietteljäbrlid) (6 ©eftt mit SRufltbefiagen) 3Kf. 3.50. / @u»elbefie 60 $fg. / Seflelumaen 6u«b Die Sud), unb 9Jtafito(ien-

6an61nngen,fo»ieföinai«e^Jo(lon(lalten. / »eiÄreu)ban&»£rf<m63JM.tT.60iä(>rHd). / SCrotlattt-Sitnatiintllelle: ®arl®rüntaaer Staiof. @rnfl Rieft, ©iultgatf, fRofebttblltraften.

»t*f»r»ff Heber eiebeceejte unb £iebcorapoftrttm. 35cm <$aul 5>ie©fc^ (ßeipsig).OU^UU* cßon Satt« Sefimer cSecltn). ~ ""' '" ~ ®te ©ttarre. 93on <5>tof. Dr. Kurt Socft« (Berlin). - ®eocg "Bertram.
. . 3« etner 'Huffu&rurtg »ort »anbei« 3Refftas5. — SäStenec SWufifec&äufer. <Scm Dr. 3:&eobor ÄaaS (3Bten). — SRUfiatb

SBagnet unb Secfor Sectios. 93cm QBalfec <abenbrotf>. — gjicEmrb SBisnet 3>re«tmer Sommunalgarbtft 1848/49. 93cm 9Jat«arct)toar Dr. ©g. Jöerm ÜSUUer
(S)e«ben). — 3tt>et Cdur-gugen sott Beb. 23ad>. — aSufifbciefe: "Barmen, 3>re«ben, glberfelb--"Barmen, 3itgot|"tabt, Saftet, SRtincfoen, ®ra\, 3ürtc6. — Sunft unb
Sünftler. — 3um ©ebäc&tnlS unferer Soten. — Scft-- unb SReuauffUbtungen. — "Becmifcftte JJacfjcicfjteit. — 2ln untere »ecebriieftin S>fer unb Sreunie' —

"Befpredjungen: SKeue 3Jtotttt--eiteratur, Sfteue Slainermufit, 9?eue £ieber. - 9Jeue 2U iftEatien. — "Brieftapten. — Stiel unb 3nfjatt sunt 40 SJbrgang

lieber fiieöerfeyfe unb ßteöfompojtfion.
<23on 'paul <5)ie$fd) (ßeibgig).

I^ad) §ugo Sitemann foll bie mufifalifd)e SSert»

betfebiebenfjeit bet ©djubettfcfjen Siebet in ber

SBertberfdjiebenljeit i£jrer Serte begrünbet fein.

„@d)led)ten Seyten gegenübet trat fein ©eniuS
madjtloS." Siefe SSetjaubtung etweift fid) bei genauetet

^ßtüfung nid)t als fttdjtjaltig, bei ©cfmbett fo wenig wie bei

anbeten Siebetfängern. ©S fdjeint bielmet)t, als ob bie SSe*

beutung einet Sid)tung ben Sonbidjtet fjäufig bebtücfe unb
in bet Döllen Entfaltung feinet Gräfte bebinbete, unb groat

um fo met)t, je weniget et bloß SKufifet. ©in be=

fteunbeiet Sonfetset geftanb mit, baß et nut batum fo feiten

®ebid)te oettone, weil feine literarifdjen Neigungen gu ftatf

feien. Sem 9xur»9Jftififer, bem ein ($Jebid)t nut ein geeignetet

SBotwutf gum Schaffen, fällt eS weit Ieid)tet, eine baffenbe

©infleibttng gu finben, wätjtenb bem, beffen 33Iid burd)

litetatifdje SSotgüge gefeffelt witb, benen et ben gteid)»

geftimmten StuSbtucf geben möd)te, bie 28at)I oft gut Dual
ttritb.

©tänbe bie ©tätfe bet SKufif immet im SSetfjältniS pt
(Stätte be§ Sejte§, fo t)ätte nid)t @d)umann ben gtoeiten Seil

be3 gauft beffet bettonen tonnen aU ben etften. SKandjeä

bettonte ©ebidjt roütbe fid) aB „Sieb otme Söotte" beffet au§»

nehmen, unb mancfjem anbetn geteidjt bie mufitälifctje ©in»

fieibung nid)t pt gietbe. ®a| bei SSoIMiebetn ätoifdjen

SBott unb Son oft ein tjimmelroeitet Söettabftanb flafft, foll

nidjt in§ ©eroid)t fallen, ba t)iet bie Sejte bielfad) p bot»

fyanbenen äRelobien gebid)tet toutben. ^ i e t fjanbelt eg

fid) nut um ÜKufif p ©ebicfjten.

SSIeiben roit pnäcfjft bei @d)ubett. ©eroi| ift bet Sitetatut»

me,tt eine§ ©ebid)te§ fein Sßagftab feinet ^Settonbatfeit.

®afe bet £onbid)tet S3. @d)ület§ „Saudjet" feinen rnufi*

falifcfjen Mottet! abgettrinnen fonnte, mitb feinen 6infid)tigen

erftaunen. 2(bet baf SSanbetet§ 9?aci)tlieb 1 unb 2 bon @oetl)e

ümt feinen t)öt)eten ©ebanfenflug betmitteln fonnte: ba§

müfste etftaunen, toenn mit 3fftemann glauben tuollten. S)enn

wenn fein ©eniu§ mit bet (Mte bet Sejte muct)§, fo bätten

Sejte roie biefe it)n bis an bie ©tetne ett)eben muffen. 33e=

ttacfjten mit „5Da§ Sieb im ©tünen": inmitten bet bütt

btofaifetjen ©anbftteden be§ SejteS bat bie ^fjantafie be§

Som|)oniften bie lieblidiften melobifcfjen Dafen tjetbot»

gejaubett, roäb,tenb fie @oett)e§ unbetgletd)lid)e§ „Sin ben
ÜDtatb" nut in fefp- bütftigen llmtiffen mufifalifd) nadip»
jeicfjnen betmodjte. Slud) mit „®tetd)en am ©binntab"
ijat fidj fein @eniu§ nidjt getabe in Unfoften geftütgt; ja,

ßutfd)mann§ SScttonung tjat mef)t melobifdjen ©tfjroung.

©oetl)e§ „3?aftIofe Siebe" ift jmat ein raitfungSbolIeS ©cfang»

ftüd, abet ftatt be§ edjten geuet§, baS bie SSetfe butdjlofjt,

geigt bie Vertonung nut eine fünftlidie ätufgctegttjeit. Unb
wie galnn ift „§eimlid)e§ Sieben" (D bu, ioenn beine Sieben
mid) betüfjten) gefegt! SBte weit bleibt, toa§ bet Sonbid)tet

t)iet bietet, tjintet bem gutüd, wa§ ba§ @2bid)t betlangt unb
was et felbft an anbetet ©teile geleiftet! äKan meint, biefe

©ttobben Ijätten Wie güngelnbe glawirten in feine ©ecle faxten

unb fie in 33tanb fe|en müffen: Sriftanftimmung !

2)en ©inbtud übetgeugenber innetet 9Jotwcnbigfe.it betmifjt

man aud) bei ben SSilrjcIm^eiftet^Siebetn @d)ubett§. wie
übrigens aud) ©djumannS: bie Söne

ffeinen fjiet ben SBotten
meb,t äuBetlid) aufgebeftet, aB auS il)ucn I)etbotaewad)fen.
SBaS I)at §eineS „gifdietmäbdjen" betbtodjen, baß feine mufi»
falifdjc SluSfteuet fbatfamet ausfallen muffte als bie feinet

©efd)Wiftet? S)et „So^elgänget" bagegen gebött entfd)icbcn

gu feines fd)Wäd)eten ©ebid)ten, unb bed) I)at et fid) in

©dmbettS SRufif gu fcfjiet unljeimlidjet ©röfje aufqetedt'.

SSenben wit uns gu anbeten Sonfefeftn. Sie „Slbelaibe"

beS naäi einem SluSbtucf bcS Wottfbielftoben abliefert „matten"
aJlattf)iifon, beten ©trogen jenet füpd) fabe @etud) ent=

fttömt, bet weifen S3Iumen eigen ift, I)at ben SJteiftet gu einet

i)ettlict)en gtüt)IingSfantafie begeiftett, wäf)tenb
:

*©oetI)eS tau»

ftifdjeS „SJMieb" in ifmt nidjtS l)at aufblühen laffen unb beS»

felben Sid)tetS „$teubbolI unb leibboll" nad) Sfli^arb SBagnetS,
beS gtofjen S3eetboben»SSeteI)tetS, Urteil mißlungen ift'. $n
©d)umannS „Sid)tetliebe" bettadjte unb betgleidje man bie

Siebet „gm Wunbetfdjönen SJconat SKai" unb „^d) grolle

nidjt". äJfan Witb ein auffallenbeS SRißbetljältniS im Sßette

bet ^ßoefie tmb bet SJJufif wal)tnet)men, I)ier guguuften ber
einen, bott ber anbetn. Sie „SotoSblume" unb bie „(Sin»

fame Stäne" gef)öten gu ben beften Seiftungen be§ ®id)tetS,

ifjte SSettoramgen nid)t gu benen beS Sonbid)terS. 2>aS biel»

Ieid)t fd)önftc @cbid)t beS gidjenbotffftfjen SiebetfteifeS „^d)
I)öt' bie S3äd)Iein taufcfjen" ift in bet Vertonung juft am
fd)Wäd)ften ausgefallen. Sie auffallenb bütftige mufifalifd)e

Umtatjmung bet „3?oten §anne" unb bet „geinbltdjen SStübet"
f)at il)ten ©tunb gewiß nicfjt in ber Sefcf)affenl)cit ber Sejte.

„Sein SIngefidjt" ift eines ber fladjften @ebid)te feines, unb
bennod) b,at eS bem Steiftet als Untetlage. einet feinet Wunbct»
bollften melobifdjen ^nföitationen gebient. Siefe fef)It nun
wiebet gänglid) bei einem bet anmutigften §einefd)cu Siebet

„3m gtljein, im Ijeiligen ©ttome", baS fid) in bet SSettonung

faft Iläfilid) ausnimmt. SaS finb Sßne, bie bie SSotte fötm»
lid) niebetgieben unb in ben Soben tteten, ftatt fie beflügelt

embotguttagen!

Sie tjalb bilettantif dje (Ebigonenboefie SBilljelm DftetwalbS
l)at 9iobett $tang oft mit einem mufifalifeljen SlufWanb um»
geben, ben et bei mandiem gtoßen Sicljtet betmiffen läßt.

Saß et SenauS „SSitte" laut SSotttagSbegeidmung „mit

tiefftet Qnnigfeit" gefungen l)abe, wollen wit il)m getne

glauben; aber waS nü|t alle (Smüfinbung, Wenn eS an ©r»

finbung fefjlt? SaS gleiche läßt ftdi bon §ugo äSolfS ,,S3et»

botgeuljett" fagen. äßaS füt tejtlidje ^ftdjtigfeiten ftetjen

im gtalienifdien unb ©.bamfdjen Sieberbud)! SSätjrenb bei

§eineS „Sßo Witb cinft beS SBanbetmüben" bie mufifalifd)e

Sßtebetgeburt — entgegen bet $t)tt)agoteifd)en Sebre — fid)

in abfteigenbet Sinie bewegt. Qu ben ©td)enbotff»Siebetn

ift bet l)alb finbifdje „Unfall" gu einem Sabinettfiüd geift»

teidjet mufifalifd)et Somit umgefd)affen, wäbtenb bem tief

ftimmungSbolleu „3?ad)t ift wie ein fülle S ÜDcect" fein Son=



294

geroanb red)t roerfeltäglid) ftel)t. feine graae, toeldicg ©e»
bidrt pocfieftolgcr unb mufiffreunblicber; ober beibe gaftoren
genügen eben nicfjt, ein eroige§ Sieb gu fc£)affert, wenn nicbt
aB cntfdjeibenb bei britte rjingufommt : bie mufifalifd)e
(Singe bung!
Db SSaguet cidjt tjat mit bem oft angeführten 2lu3f.brud),

baß bie SJcufif bie Siebe fei? ^ebenfalls berfügt fie über ben
SJlantel dpftlidjer Siebe, mit bem fie alle SSIöf^cu eines Scjteg
forgfam bebe dt. ^m einzelnen bc ir>äl)rt fid) bei alten ©enannten,
roa§ fid) am größten unb roeltberütrmteften in äftogarB
„Sauberflöte" geigt: bie Mufif erbarmt fid) ber Sid)tung
unb berroanbclt ibre fdjimpflictjfte SJiieberlage in einen glor»
reidjen Sieg.

Saß ©dmbert über bie roertlofeften Reimereien oft ber»

fd)tt>enberifd) feinen SUufiffegen ausgoß, roäfrrenb feine traft
an mandjem ©oetl)e»Stebe gerbrad), bat feinen ©runb ein-

fad) barin, baß a u d) © d) u b e r t n i d) t i m m e r © d) u »

bert roar. 9?td)t fd)led)ten Seiten, fonbern fd)led)ten
©tunben gegenüber roar fein ©enirB mad)tlo§! Sluct) befaß
er roeber bie ©elbftgucfjt, bie richtige Stimmung abguinarten,
roie Beetlioben, nod) ba§ Raffinement, fie fünftlicf) berbeu
gufübren, roie ©oetbe, ber fid) fogar burd) längere letblidje

Siät gum Std)ten borbereitete, fo baß er ben Eintritt ber
geroeitrten ©tunbe faft genau borljerfagen fonnte (münblid)e
Sleußerung gegen gean «ßaitl). Siran fann ba3 größte Sieb»
geute fein unb bie Pforten gu allen Schäden ber SSeltliteratur

roeit offen tjaben: beibe§ berbürgt nod) fein (Mingen, roenn
ben Sbnbicbter nid)t bie gute ©tunbe unterftü^t.

"

3)ie <§>itaxtt.

93on ^rof. Dr. Gurt Sad)ö (Berlin).

^H^n ber (Sntfief)ung§*©efd)ici)te ber ©itarre flar gu
feb,en, ift außerorbentlid) fcfjroer. @o einfad), roie

mSjM e§ btlettantifdje ©drriftfteller bargeftellt fjaben,^m^l
iiegen |e 2)|nge rac|t>

cvm 3 _ Qa^taufenb bor
(£frriftu3 auf babt)Ionifd)en Reliefe einen Sautentt),brB mit
eingebogenen glanfen fel)en unb baraufbm ba§ Uraiter ber
©itarre aufrufen, ift fei)r bequem, tjat aber mit gefd)id)tliä)er

gorfefjung nid)t§ gu tun. SSer bie Singe einigermaßen fennt,
muß fid) betoußt fein, baß bie fbrpWingtetmng ein felir

nebenfäd)üd)e§ SDrerfmal bilbet. ©enau roie bei ben ^flangen
ber Botanifer gunäcbft nid)t auf bie augenfällige gorm ber
Blütenblätter gu fefjen fjat, fonbern auf bie unfdjeinbaren
(Sigenfdjaften ber inneren Drgane, fo treten bei ben SRufif»

inftrumenten bie finnfälligen 21eußerlid)feiten bor ben roirf»

Iid)en äJlexfmalen erfter Orbnung gurüd.

(S§ läßt fid) nun auf ©runb biefer Srerfmale feftfielTen, baß
bie ©itarre, fo roie fie im 15. Sabrbunbert in @id)t fommt,
auf§ engfte mit ber gleichzeitigen Riebet gufamment)ängt.
3n biefem SSextjältniS fteift nid)t fie allein. (Sine genaue
$rüfung beg mittelalteriid)en inftrumentariunB bringt bie

Ueberrafcbung, baß avS bötferüft)d)oIogifd)en ©rünben, bie

roir anbernortg bargelegt tjaben ba§ ©treidjen ber Saiten»
inftrumente Eigenart ber eurof)äifd)en Sforb» unb Dfibölfer
ift, ba§ Surfen bagegen Befonbertjeit ber Sttittelmeerbölfer.

Stefe tiefgeljenbe SJerf cbiebenl)eit bat gur golge, baß ber
©üben immer erneut bie @treid)inftrumente feinen SSebürf»
niffen anpaßt, b. I). fie gunäd)ft otme SSoaen fpiclt unb bann
gu Supfinftrumenten umbilbet. Man fann baZ biä in3 9. Qab,r»
I)unbert gurüefberfotgen.

(Sin ©lieb in ber fette biefer Umformungen ift bie ©itarre.
SSie fid) ba§ gnftrument aümäbiid) bon feiner SKutter löft,

roie e^ gu feiner ©elbftänbigfeit fommt, ba§ toirb in ben
©runbgügen beutlid). Sa§ ©lüd roill eg, baß unä ber
BeroegungSanftoß bilbmäßig erljalten ift. Stuf bem greSfo
ber Himmelfahrt fflrartä in ©anta SJiaxta bei ^opolo gu Rom

1 feuvt ©ad)ä, Sie ©tteitfiBogenfraße, 3lrd)iD für ajiuiilroiikr-
fetjaft, I, 1.

bat ^tnturicd)io — ober roar e§ einer feiner ©ctiüler? —
einen (Sngel gemalt, ber eine ecfjte, böltig unberänberte giebel
gupft. S. b- ein fünftler, ber fid) aß treuefter @d)«berer ber
SStrfltdjfeit erroiefen tjat, befunbet, baß um ba§ ^aljr 1500
bte borgugStoeife im Horben gepflegte giebel in Italien ge=
legentüd) nicfyt geftrtcfjen, fonbern, bem mitteltänbifcben Srieb
entfpred)enb, gegupft rourbe. S)agu rotffen lotr auS beften
Quellen, baß um bie gletctje geit bie ©itarre in Italien viola,
in ©panien vihuela genannt rourbe, genau roie bie Riebet

'

28ar einmal bie Uebertragung ber füblänbifd)en ©pielart
auf ba§ alte Qnftrument in bie allgemeine ^rajt§ bollgogen,

fo tonnten bauliche Seränberungen nid)t ausbleiben. ®enn
ba§ gupfen roeift bem ^nftrument anbere afuftifdje Stufgaben
gu aB ba§ ©treiben, unb bie beränberte Haltung beim ©fielen
bedangt eine abroeid)enbe fonftruftion. SSor' allem mußten
bie beiben ©citenlödjer ber Riebet einem eingiaen runben
aJMtellod) ^lat) madjen. ~S)a§ @treid)inftrument bedangt
am Drte bc§ S3ogenangriff§ eine fefte ©djallctlipfe, bie ba§
gort» unb Sneinanberflingen ber Söne berlrinbert; bag ^upf»
inftrument braucht umgefetrrt eine Deffnung an ber gleichen
©teile, um ben furgen, troefenen gupfton nad)tlingen gu
laffen. 9lu§ bem gleictjen ©runbe rourben bie ©aiten boppelt
begogen unb gur S3efriebigung ber erl)bl)ten Refonanganfprüdjc
ber ©djallförper bertieft. 3)a§ ©riffbrett erhielt «ünbe,
roie fie im ©egenfa£ gu ben ©treid)inftrumenten ba§ Qup\*
inftrument mit feiner flaren ©enauigfeit bebingt. 5Da nun
bie äBirbelgafjI berboppelt ift, muß ba§ äßirbelblatt in bie

Sänge gegogen roerben, unb ba ba§ Stimmen, anber§ aB
bei ber gtebel^oljne ©tellungSberänberuna, otjne ba§ Qnftru»
ment abgufe^en, borgenommen roerben fonnte, ftörten bie

ber gicbcl eigenen SBänbe bc§ SßirbelfaftenS unb mußten
fortbleiben.

28o aber fommt bie borberftänbige ©aitenbefeftigung,
ber Querriegel auf ber ®ede l)er, ber bie ©itarre fd)einbar
gang ber giebelfamilie entrüdt?

Sie $eit, in ber fid) bie tlmbilbung gur ©itarre bollgog,

l)atte ein ^upfinftrument bon I)öd)fter SSeltgeltung : baS
bel)errfä)enbe inftrument be§ 15. 3al)rt)unbertg loar bie Saute.
Sie roar e§, bie bem europäifdjen Snftrumentarium ben
Querriegel gugebradjt t)at. Sie 9Inpaffung eineß neuen
3uf)finftrument§ an ein foId)e§ SBorbilb fann niebt überrafdjen;
fie roar felbftberftänblid). Slud) bie SKanboIa fonnte fiel) bem
nid)t entgief)en. Senn jebermann, ber bie umgeftaltete
giebcl ober bie SRanboIa gur £>anb nal)m, mar Sautenift,
unb je ber Snftrumentenbauer, ber an itjrer Umformung
arbeitete, toar Saute nmadjer.

2tud) biefen Vorgang beftätigt bie ^amen§gefd)id)te. 9#an
beachte, baß bie fpanifebe Benennung guitarra nid)t, lote

angenommen roirb, bon bemlateinifd)en SBort cithara fommen
fann. Siefeg mußte, toa§ aud) tatfäcblid) gefd)eb,en ift, nad)
ben Sautgefetjen ein fpanifdjeS citara ergeben, ba3 C bliebe

babei unerflärt. »ielmeiir l)at fid) bie (Sntroidlung fo ab»
gefpielt: im SluSgang ftel)t ba§ gried)ifd)e kithara, baä bon
ben Arabern aB qitara übernommen rourbe; bie§ Q begeidmet
einen emtiljatifdjen, bunflen Saut, ber bem G näl)er ftel)t

aU bem K unb batier ben ©paniern, bie ba§ SBort toäfrrenb
ber 2lrabert)errfä)aft fennen lernten, aB G erfdfien. Ser
arabifd)e Stene qitara aber bedt in 9?orbairifa, baä bon ben
^ad)fommen ber fpanifdjen Mauren bemobnt roirb, bte

ff)anifd)»arabifd)e Saute, b. 1). eben ba§ inftrument, bon bem
roir ben auffälligen Querrtegel ber ©itarre ableiten mußten.

SSerfdjiebene llmftänbe madjen eg erflärlid), baß bie ©itarre
tu ifreem §eimatlanb ©panien an gefellfdiaftüd) niebere
©d)id)ten fiel. Samit Ijängt bie rafd)e (Srfetjung be§ fremb»
Iänbifd)en 9ramen§ vihuela burd) ben eint)etmifd)en, bulgär
geworbenen guitarra gufommen. Saran aber liegt e§ aud),
baß bie ©itarre nur langsam unb in gemeffenem 9tbftanb
ber Saute uad)fam. 2lnfang§ bierd)örig, erl)ält fie erft in ber
groeiten ©älfte be§ 16. 3al)rl)unberB, aB bie Saute längft
fed)3d)ürig roar, burd) Sßicente (Sfpinel enbgültig ben fünften
(Sbor in ber Siefe, ben fed)ften— unb nid)t einmal atigemein —
gar erft im 17. gabrbunbert.
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9tm Beginn be§ 18. gahxbunberts aber trifft bie ©itarre

gum groeitenmal mit bcr Saute gufammen, unb biegmal

muffte ba§ altelrtniürbige Qnftrument bom ©d)au.blat; abtreten,

©eine 93Iütegeit roar borüber. ®enn bie Sautenaxxangement§

tum gnftxumental» unb (Shoxftüden, bie unfern Mabierau§jügen

entftoracfjen, rourben mit bem ^odrfommen ber leid)ter ju

bel)anbelnben SHabiere überflüffig. Stfforbinftrumente toie bie

Saute rouxben jux Begleitung einfacher Sieber im freien

abgebrängt. ®agu aber tnar bie Saute ju frrjtbierig unb p
iimfiänblid). ®er alte ÜDtattl)efon fagt einmal launig, roenu

einSciutenift adjtjig gaf)re att roerbe, fo habe er feef^ig babon

geftimmt. Sa§ gibt bei aller Uebertreibung ein Bilb ber

2lnftorüd)e, bie ber bo.b.beIfaitige Be§ug an ben ©vieler [teilte.

Ser beränberten ©ad)lage tonnte fid) nun ba§ r)od)gegüd)tete

^nftrument, ba§ immer nod) in

ben Jganben ber höheren SJJufifer

lag, nicfjt mehr angaffen. 23ol)I

tonnte ba§ abex bie ©itarxe,

bereu ©bieler bie natürlicfjen

Begleiter be§ boffitümlictjen Sie»

be§ roaxen. ©o feljen roir auf

ben ©emälben be§ frangöfifchen

9tofcfo, bei SBatteau, Boud)er

unb itjren geitgenoffen, nidft

mehr bie Saute, 'fonbern bie ©i»

tarre al§ ftänbige ©enoffin §arle»

fin§, ber galanten Sßobefcrjäfer

unb ber eleganten Samen im
$arf. ®a§ BotMnftrument mar

gn roenig mit £rabitionen be»

laftet, um fid) ben gebotenen Ber»

einfadjungen ju noiberfe^en. @o
bergicfjtete e§ leidjt auf bie ber

©timmarbeit unb bem Slnfdftag

binberlictjen Sopüelfaiten unb

tonnte nun bei einfachem Be-

züge mit einem flaueren, tiefer

eingebuchteten ®oxfm§ auStom»

men. —
$n biefer mobernen, anfpiucb>

lofen goxm erlebte bie ©itaxxe

eine in ber gnftrumentengefd)id)te

faft unerhörte Verbreitung, ©elbft

®eutfctjlanb, ba§ ben 8u.bfinftiu»

menten banf feiner eigenen tünftle»

rifdjen Veranlagung ftoxöbe gegen»

überfterft, fonnte fid) ber ©itaxrenmobe nidft entjieljen. ®er

fübbeutfdje BoIf§name, ben bie neueften jiMpinen ©igen»

tümer ber ©itaxxe, bie Sßanberbögel, übernommen ^aben:

3 u p f g e i g e
,

fagt, ben heutigen unberftänblid), au§, toa§

ba§ Snfirument in 2Saf)rf)eit ift: eine gerupfte ©eige.

ju burcfjbacfjter £öl)e, bie nun erreiä)t ift unb bem erfolgreichen

SBanberer eine freie 2lu3fid)t geftattet, il)m neue Gräfte gu

roeiterem Sluffiieg bexleirjenb. S)iefer SSeg fonnte gar

nicfjt erfolglos fein, roeü er bann gar nid)t begonnen roorben

roäxe. @o fd)eint l)ier ein fdjarfer gntelleft borproalten? —
ßr ift äroeifello^ bort)anben, aber er beftimmt niemals bas

©efülft, fonbern er gibt biefem nur ben gktjmen, in roeldjem

er fid) nad) auften aB ©nttoidlung funbgibt. gm ©xunbe —
txot; allem froren 3Jcenfd)entum unb beroujftem Sebent*

betenntniä — ift biefer Sünfttex ein (Sinfiebler.

©in ©infiebler — unb be§I)alb ein SRomantifer. SSir fjaben

in 3corbbeutfd)lanb nidft biete ^ianiften, bie @d)umann unb

ßf)of3in fo bollfommen ausbeuten roie ©eorg Bertram. ©
ift eine eigene Sßelt, bie fid) unter biefen §änben auftut, roenn

fie bie $relube§ Dp. 24, bie bei-

ben Sonaten bon Kt)obin, ben

ßarnabal unb anbere ^Ijaniafie»

ftüde ©d)umann§ ert'lingen laffen,

nöenn fie Sifjtö h moll-@onate

in ein unerhört nuancenreiches,

ed)t romantifd)e§ Sictjt rüden,

if)m alle Berfd)triomment)eit unb

Sangeroeile, bie tyex unb ba

brotjen, entreifjenb. Unb e§ ift

entjüdenb §u fet)en, roie biefelben

§änbe bann einen SJiojart lieb»

tofen, itju ganj al§ SJJojart geben,

bermöge eine§ unbeirrbaren in»

neren ©tilempfinbenS, einer im»

poniexenb fidjeren &d)nif, ber»

möge be§ b,o,d)ge bilbeten unb ftet§

in bie legten Singe borbringen»

ben mufifalifcfjen ©eifte§, ber

biefe §änbe birigiext. @o haben

ttiix fyn ben gxofeügigen, hoch»

tultibiexten ^Sianiften, bex getxoft

„alle§ fielen baxf", bei fich abex

baneben noch ejtxa in feinen 6h° :

pin bextieft unb ihm einen ftets

fid) bollenbenbexen Xtmpcl ex»

richtet, ©eoxg Bertram hat mit

ben fahren feine eigene tlabter»

metf)obif gefunben, bon ber be»

reit§ eine ganje 2In§at)l namhafter

junger Sünftler unenblid) bieles

profitiert hat; e§ feien hier nur bie

lemgft felbftänbig fon^ertierenben Srene greimann, gela 9toon»

felbt unb 9Jiaj ©aal genannt. SJceifter aber, ber in frühe»

xen fahren box allem 9corb=unb SKittelbeutf djlanb oft bexeifte,

roixb im fommenben SBintex nun einmal aud) ben ©üben

auffud)en. fflcöge ihm aud) boxt tt>ot)lbeibientex ©xfolg roexben

!

©eorg SBertram.
Q3on $>an§ Schmer CSerlin).

ntex ben gühxexn beg fungeu Bexlinex ^ßianiften»

nachrouchfeS nimmt ©eoxg B e x t x a m einen elften

unb eigenen ^ßlats ein. 2)ei nun fünfunbbxei^ig»

jäl)xige ßünftlex — fünf Sxieg§jahxe gingen für bie

ift @d)ülex bon geblicjrct,

m

Deffentlid)feit giemlid) fpuxIoS bahin-

fRüfex unb §an§ ^ßfi|nex genoefen. Siefe tarnen ff)ied)en füx

feine gxünblid)e unb toeitgel)enbe mufi!alifd)e Bilbung, bie ex

ftets ju exmeitexn ftrebte, im ©egenfatje §u jenen jal)lreid)en

^ianiften, bie eben nid)t§ tonnen aB — „SHabier ipielen".

©einen SBeg ging ©eorg Bertram bon Sugenb auf in

langfamem, aber ftetigem ©refeenbo. gab teine über»

eilten ©piünge, nid)t§ roilb ©enialifd)e§, teine ©eitenroege,

um „mal §u fKobieien", — fonbexn biefe ©nttoidlung bexlief

tolanboll, innexlid) beftimmt, bom roohlborbexeiteten Anfang

3u einer ^uffubrung oon öänDelö f0lefM.

§roge, inwieweit bie fyerrlicfjen Söette § ä n b e 1 4 einer

Bearbeitung für unfet heutige? ^ßubüfum bebürfen, bleibe

an fief) f|ier unberüt)tt. Stm „SKeflia?" ift biefe Stufgabe ge=

leiftet roorben Bon SSoIfgang 21 m a b e u § SKosart.
Sein 9tame bürgt, bafi bie SBearbeitung aud) ijeute nod)

tnoöern tft, unb ridjtet bamit bie Bearbeitung oon © f| r i) f a n b e r Bon

üornefjercin. ©rofj war besfyilb bie greube ber fjiefigen SRufiffreunbe

oon meiner Strt, at? bie Sinnigen ber fdjon feit einiger £eit al§ geplant

befannten 9)ceffiag4Iuffüt)rung „nad) ber Bearbeitung oon aRojart"
lauteten. Um fo größer roar aber mein Sd)merä, aB id) auf bem 9ßro-

1 ®er Kante be§ Dirigenten unb ber Drt ber Stuffüb,rung finb uns

befannt. Beibe§ mitäuteiten lobnt fid) au§ mand)erlei ©rünben nidjt.

28ir geben ben Sfuffa^ (otjne mit alten ©injelfieiten in iljm einüer=

ftauben p fein) gerne roieber, roeil ba§, roag er mit Bollern 3?ed)te

unb fdjarf geißelt, ttjöifd) für geroiffe SBerbältniffe bei uu§ ift. 2ie

@d)riftleitung.'
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2lbb. \. Wob.nb.aus Robert Schumanns.

gtamm folgenbe Umftellung ber Hummern ber ©riqinalpartifur fab
mit ben b^er wörttt^ wiebergegebenen Ueberftfjriften *:

I. Zeil: Sie 58erf,eißung beg SReffiag — Sie ©e«
biitt ebrifti. Kr 4, 5. Or^ejter-Swifd&enftriel. Kr. 1
Dl» 3, 7—15, Kr. 5 2.

II. Seil: Ebriftug, bei gute § i r t e. 9fr. 16-18. ©ein
Dpfertob. 3Jr. 20—22, 27—29. SB o n ber 81 u f -

erfteljung. Kr. 44, 43, 31.
III. Seil: Ausbreitung beg E I) r t ft e n t u nt g — ©ieq

über bte Reiben. Kr. 36, 36, 51, 38, 40, 41, 42.

_8Bir baben eg Wer fomeit meine ffienninig reicht, mit einer eigenen
©rftnbung beg mufifati[d,en Seiterg, fcerrn äRufifbircftor E. . . J tun
Stefer bermtßt alfo, öric eg fd,eint, in ber 3ieif)enfoIqe ber Driqinal»
partttur bte richtige Sogif eine« 2Reffiag»Dratoriumg. SBir Wollen beg»
fjalb auf biefe Sogif eingeben.

Sunätbjt «um L Seil: Sie Sßoranftelluug ber Kr. 4 unb 5 ift bureb nießtg
gere^tfertigt ®iefe Stnfünbigung beg SKeffiag gef,t in feiner

'

Seife
äettlid, ober logtfd, ben Kümmern- 1, 2 unb 3 boraug. »ielmebr ift ber
»oftgefang beg Senorg ber fetjönfte unb aud, ber logifd, richtige älnfang
btefeg Oratoriums ber groijen S3otfd,aft. Sag »oranftetlen beg int
taht* unb ber Slrte für jöaß auf ©runb ber Sorte: „©o fprtcE,t ber SSerr,®o» .Sebaott) muß nuef) bot alfermobjmollenbfter SBeurteilunq minbefteng
alg eine SRamerierttjett beaeicljnet werben. Sil« folebe bofnmentiert fie
fid) befonber« unb erreid)t

äugleid, ben l,öd,ften ©rab buref) bie $8oran»
ftelltmg bor bte Dubertüre. äRan wirb an 3Jcagcagni unb Sconcaballo

oTa b
-

r PuBertüre tou^e nur bag „©rabe" gefüiett als
Drc^efter»3wifcf)entpiel, ber £auptteil ,'AIIegro moderato) qeftrtchen

_

Kun aber pr ganzen Einteilung. §änbel unb ber Don «im Wobl' be»
emflußte, aber zweifellos feiner Stufgabe glcmäenb gewad,fene Eharleg
^ennen§, weldjsr ben Se ft nad, Sibelwortett äufammengefrellt bat, baben
auf Ueberfdjriften ber 3 Seile ferstet Wie aud) auf Kamen für bie
Solopartien. ©ie

:
haben ftd, auf bag rid,tige Erfäffen biefer uttbergleicb»

ir|en gtelt^onsoffenbarung in SRufil burd) ein normal bafür empfang»
Iicrjegßera »erlaffen. Sünfd)t jemanb Ueberfdniften, fo finb fie ßar qenuq
gegeben. I. Seit: SMünbigung, ©eburt, Seben unb Strien beg öei'lanbg
big iu feiner @efattgennel,mung. II. Seil: ©ein Dpfertob unb fein ©ieq
®*

t "S
,fC lft

^
ba6et

r

mit «"«"Äonfeauenjen gemeint, aber
radjt, wie §err S. m femer Uebcrfdtjrift für ben III. Seif meint- 2lug»
breitung be§ ^riftentutn« ©ieg über bic Reiben - bieg gebort übertäubt
gar md)t m bog 2Refftag»Dratorium - fonbern ber ©ieg bebeutet bie
Stuferftebung Ef)ri|tt unb bie Erfdjaffung beg Ebriftentumg ®iefe«

baV^LS?!"
bk ^ mb ber *Wv"<S$m%

^JX
^\ mit toeldjem §err E. offenfunbig fid) nid)t objufinben

wußte, bebeutet ben „erreicfiten Erfolg", ben Snftanb beg Gbriftentumg.
jjn ber rubrenben 9tne: ,,3<t» iwiß, baß mein Eriöfer lebet" (Kr 43^ roirb
biefer Suftanb m imbergleicpc&er Seife auggebrürff alg bog „üerfßnlidie
Srlebmg", auf loeldjem alle Keligion beruht. SIHe übrigen Kümmern

1 gür bie Serte ber ©efänqc unb ifjre rid)tige Seibenfolqe oerroeife icb
bie Sefer, toeb^e ben Älabtcrauggug nid)t nad)feben tonnen, auf bag
Sestbud, ,m »erlag üon SBrei t top f & £ är t e I , loetcbcg alterbinqg
eine m. @. weniger fd)öne Ueberfe^ung ber £eEte bietet alg ber Slaüiet
anging ber Ebition 5} e t e r g.

biefeg Seileg reiben fid) burd)aug logifd, an, babei mit einer übeneuqeuben

fH rl?J9
' ,"

n
rr (

ber
,
l,?SiW tätige Slbfd)(uß ift b,ier nidjt bol bimmet

fturmenbe „§altelujab,", fonbern bog eme rubige, beglüdte ©timmuna
augbrüdenbe „atmen". Sag @d)Iuß»2tme„, bag^'atmen in beV^Z"9

.^rJi

1

e8
«

u
,

nbe
-S

tänbKt
^' bafe bieje ßTC,6alüöe SoQil nid)t jebermann

einleuchtet. 3Kan tft geswungen an^uneftmen, baß Katuren Wie öerr Ebamad) fud,en, wie unb wobureb, fie einem ftaffifdjen SKeifterwerl nodi
ibjen perfontidien Stempel aufbrüden Kinnen. Offenbar laffen ibn
bie Sorbeeren anberer §ilnbeI»S8earbeiter nidjt riitjen
Kur ein öollfommeneg SSertennen ber Strie beg perfönlichen Erlcbnitfeg-

„Qd} weiß baß mein ©rlöfer lebet" (Kr. 43) läßt itjre Placierung unmittel»
bar nad, bem Dpfertob erllären. Sie wenig §err E. biefer Dffenbaruna
bon ßanbeB ©eniug äugänglid) ift, get)t aug ber Satfacb,e b,erüor, baß er
tti

t
biefer Sitte, oon be» rotrtlid) feine Kote p miffen ift, fid, einen nditiqen

„fapellmetfterftrid)" geleiftet t,at: bie
ä roeite SSieberbolunq beg ^di weift"am Stnfang (C im ffkoietauSjug ^ßeterg) erfdjeint ib;m überfTüffiq unb

geeignet-ein »aar SRinuten Seit äu fparen. Seine Empfinbung für'bie
Kotwenbtgfeit biefer bretfadjen Betonung, für bie ergreifenbc ©teiqeruuq
bes

i

auÄbrjt© in ber mtgnefjmenb fd)dnen SKelobie mit ib/cem berbaltencn
Subel m ber einfachen ©cbjußfoloratur ! 2Rit einem foleben ©trieb ift
aud) bie Stuffüfinmg alg foldje fcb,ou genügenb gcfennäeid)net. 4er
eg fommt nod, arger: geftrid}en finb aud) 8te

5itatiö unb Strie für SBafi

^\u6
,
mhJf : n^-mthmi, id) fpred)' ein ©efieimnig aug" unb ©ie

fd)allt, bie spofaune" £ter fommt man faft auf ben Strqmofm baß" ber
moberne ßen

:
E. biefe Kummern für „überholt" anfieb,t'burd) SBrabmg'

fompofition beg gleiten SBtbeltejteä im „Seutfcben Sequiem" irnb be«=
halb für ntdjt meljr auffüfjrbar pit! Einen unbeKeiblidien ©trieb weift
aud) ber II. Seil auf, bie, ©opran=Strie : „Soch buVfieft-tfin im ©rabe
nid,t" (Kr 30). Unöerjet^i^ nt^t allein wegen ber ©Seü biefeg

f
e

J0n
l
ex£ anä

>'-
mn er in

^
einem

fort,t,t)' »ie'butdb bie
Stebltcfjfett unb grommtgfett ber SMobie ju bem ©ebtuß im III SeilN««nenb überleitet unb fd)on faft wie ber Stugbritcf eineg perfonüdien
Erlebniffeg, lebenfallg wie ein »efenntnig erflinqt. Ein »orqefanq m

i

ZJ™ :A9T[

h^ mein erl^er lebet "' f^eili^ b« Stugbrud beg
aletfien ©etfteg! Uebrtgeng barf biefe 9trie aueb rein fejttidi nad, ben

,l
ßaTÄ feI,Ien

'
®ie nlIein bie 2Iitferftef,utts beg

§etlanbg aug bem ©rabe aug.

a-^
aV ft J>oxnebemn, baß eine mit folgern 3KanqeI an Sßcr=

ftanbntg geleiteie 8tufful,rung nod, anbere fdjWere ©tilfeWer aufweifen
mußte ®en ©trtd, be§ §anptfa|eg ber Duöertüre erwät,nte id) fdionSamit aud, ber ©enuß ber einzelnen ©efänge nid,t ungetrübt bleiben
formte tjatte §err E. bte Bearbeitung oon Slco^art mit Ebrnfanber inter»
poltert, ©o würbe Kr. 18: „Er wetbet feine Serbe" nad, Ebrtifanber
gegeben. SO« bte größte ©ewalttat gegen ,§änbel möcbte id, aber nod,
einmal bte Sßerfe|ung beg ,,©d,tuHlmen" an ben Ebor Kr. 15- Ebre
fei ©ott tn ber §öf,e" unb fo an ben ©d,luß beg I. Seileg ber E'fdien
SBearbettung bjer auf bag energifdjefte rügen, unb natürlid, ebenfo
energtfd, ben ©d,Iuß mit bem „§allelujaf|". Saß eg «perrn E qelunqen
tft mit bem „§allelujal," alg ©d)luß ber 8(uffül,rung einen bonnernben
pplaug einen r,d)tigen ,,©d,Iußeffeft" ju erbeten, feilte il,m felbft m
beulen geben! Eine berartige Untat feilte wirflid, gefeftli* beiboten Un'm glaube rem fad,licf, ift ber SSeweig, baß im ©inne' ber Soqif fierr E
mit fetner Umftellung ber Kummern beg 3Mfiag=Dratoriumg

'
etwag

^rrigeg getan I,at, flar unb überäeugenb. Eg beburfte bafür wobl aar
nicfjt fo langer 2lugfüb,rungen. — Stber bamit tft nid,t genuq qefcfiebcn
allen benjentgen, wel»

a J
' ' '

d,en eg mit ber Eljr* .

f u r d, t bor unferen
großen SKeiftern Ernft
ift. Siefe „Ef,rfurd)t"

follte jule|t, wenn
nid,t bie einfache
„Stdjfung" bor bem
28erf eineg anberen
bafür genügt, eg ber»

bieten, Slenberungen
an ben ©djopfungen
anberer borjunebmen,
fogar wenn man ebr«

lid, überzeugt ift, baß
man fie baburd, „ber=

beffert". SKit biefer

„Ef)rfurd,t" fiefjt eg

freilief, fcfjtimm genug
aug, uid,t erft in un»
ferer 3eit. ©ie muß
anerzogen Werben unb
Wefür ift ber größte

$effimigmug 'am
Spialje, wenn man bie

Eb,rfurd)t bor unferen
allergrößten SKeiftern

bei ben ^Jerfonen ber»

miffen muß, weld,e
bie Serfe biefer «Dtei»

fter bem ^ublifum ber«

mittein follen. @oeif,e

bedangt alg ©runb»
läge jeber Er^tebung
„eine breifadje Eb,r= ttbb. 2. lüof?nb.aus nicolais.
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furcfjt": bor betrt, toa§ üßer un§, bor bem, toa§ urts> gteicE), unb aud)

bor bem, tooS unter un§ ift. @r Betont bie ©röße biefer §orberung: „Un-

gern entfliegt fid) ber SDfenfd) pr ©Brfurctjt, ober bielmefjr entfdjüefjt

fid) nie bap; e§ ift ein höherer ©inn, bex feiner Statur gegeben »erben

muß unb ber fid) nur Bei Befonberä Segünftigten au3 fid) felbft entrotdelt,

bie man aud) beSroegen öon jeher für ^eilige, für ©öfter gehalten." SBtr

ehrfürchtigen Anhänger ber großen Steiftet finb Befdjeibenet. Sir bet-

langen Don ben Sirigenten in Sondert unb Sweater nur bie felbftber-

ftäiiblicfje (£l)rfurtf)t bor bem, toa§ über ihnen ftet)t. Seiber fet)r oft ber-

ge&Iid), unb bieleä mufj ber ehrfürchtige Stoftfreunb leiben! ffir ift ein-

fad) abhängig Don ben Sirigenten, roeldje itjm eine fold) lange erfcljnte

?(uffül)rung befeueren.

£sa mag e£ jebe wahren SUlitgefühle? fähige ©eele unferetnem ber-

jeihen, toeun bie ©nitäüfdjung fid) p gered)ter ©ntrüftung fteigert unb

man einem ®irigenten roie §errn E. prüfen möchte: e§ ift aud) tntfäct)üct)

„gefd)äftüch nid)t richtig", auf einer Sfemäertanjeige p erllären:
lr
nad)

ber Bearbeitung bon 3JJ o 3 a r t" unb bann ein „Arrangement" eigener

Herstellung mit' Anlehnung an <£t)xt)fanber p berabfolgen.

Unb ber 30m gegra &ie mobernen Bearbeiter allgemein regt fid) ge-

waltig unb fud)t nad) einem paffenben AitSbrud. 3d) finbe üjn bei

©. 3:. A. §offmann. SJiefer bon wahrer ©t)Tfurc£)t bor allem ©roßen

ganj erfüllte unb ben Allergrößten fongeniale ©eift Hagt in „©eltfame

Seiben etne§ Stheaterbireftorä" bitter über bie ©t)aIey^>eare=aSeciTbcttuTiQeri

:

„Seiber — leiber ließen fid) felbft beffere, ober bielmehr wirflid)e ®id)ter

Detteiten, Sorhph aeit folcfieg UnmefenS p fein." Qeber ©a| au§ biefen

Ausführungen ift für unfer !£hema Beherzigenswert. Qdj Begnüge mid),

barauS atö ©diluß meiner eigenen JHage nod) ben folgenben ©ajj mörtlid)

wieberpgeben unb p unterftreid)en: „Eigentlich ift e§ ganj
toll a'npifehen, Wie mittelmäßige 83urfd)en fid)

unterfangen, mit bem großen SKeifter umpt gehen,
nid)t a l S fei er itjreggleidjen, nein — a I 3 torri»
gierten fie bem armfeligenSdjulbuben einßjer»
3 i t i u m."«

SHHener SJDtaiftferbäufer.
1

93on Dr. STbeobor $>aaä (Söien).

II.

einem ber altertümü duften Seile ber inneren

Stabt ftet)t (in ber ©d)önlaterngaffe 7 A) ba§

,<pau§, in bem Robert Schumann wofmte.

®iefer mar ju ©nbe be§ September 1838 in ber

Abfid)t l)ierl]er gefommen, bie bon if)m in Seidig be=

grünbete „9>ceue 8eitfd)rift für £»cufif" nad) SSien ju ber*

legen, wop bie SSertjältniffe bamaB anwerft günftig lagen.

Unfere Stabt tfatte p biefer Qt\t neben 33äuerle§ Stieater»

jeitung bloß ben „Allgemeinen muftfalifdjen Anzeiger" aBgad)*

Matt aufpweifen, ber überbieS unmittelbar bor feinem ©nbe

ftanb. ®er $upg oe§ aufgezeichneten Seidiger Unter*

nel)men§ wäre batjer für bie troftlofe Sage ber Liener mufi*

falifctien gournaliftif ein großer ©eroinn gemefen. Mein —
e§ foltte baju nietjt fommen. ®ie unüberminblicrjen ©d)mierig*

feiten, melctje bie bamaB rjerrf cfjenbe genfur allen geitf ct)riften

bereitete, bereitelte auet) bie 9lbfid)ten @c^umann§, ber mit ben

größten Hoffnungen in unfer SSien eingebogen toar. „Sie§

SSien mit feinem ©te^tjanäturm, feinen frfjönen %xauen,

feinem öffentlichen ©erränge, unb mie e§ bon ber S)onau

mit unsapgen Sänbern umgürtet, fiel) in bie blüt)enbe ©bene

l)inftrecft, bie nad) unb nad) ju immer ^öf)erem ©ebirge auf=

fteigt, bieg Söien mit all feinen Erinnerungen an bie größten

beutfd)en äJceifter, muß ber ^l)antafie be§ SfufiferS ein frud)t=

bareS ©rbreiel) fein." ©0 t»atte er gefd)rieben. 2lber bie S3e*

geifterung über bie SBiener ßuftänbe legte fid) balb unb balb

lefen mir in feinen Briefen fernere Sormürfe gegen bie SSiener

mufifalifdjen SSerbältniffe. „®a§ tunfttreiben ift roenig nad)

meinem ©efdimad" l)eißt e§ balb unb „namentlid) fünftler

fudje id) bergeben§". Sleußerungen, bie aber l)auptfäd)lid)

auf feine SSerbrießlid)feiten mit ber $ettung§grünbung gUxüd»

jufütiren finb unb nid)t allju ernft genommen werben bürfen.

S)enn aß er infolge äJcißlingenS feine§ pane§ 9lnfang§ 2l|)ril

1839, atfo nad) einem runb fed)§monatlid)en 2lufentt)alte

SSien berließ unb nad) Seidig §urüdfel)rte, erwarte balb

teieber bie @el)nfud)t nad) ber lieblichen SJlufüftabt SSien,

2lbt>. 3. töotjnhatis 3. Scficnfs.

®ic 2lbbilbungen ftammen bom *ßt)otografit)en 2Iloi3 Slima, SBten.

unb nod) 1847

fdjrieb er: „Sodt

e§ bod) ben Slfu*

filer immer wieber

in jene3 Sanb, wo
unfer größter 9Jcei=

fter gelebt, wo am
©übe für alle

Seftrebungen ein

fruchtbarer Soben
anjutreffen ift."

3i Schumann be*

wohnte in bem
mittleren ber brei

in einer gtud)t

liegenben Käufer

(3lbb. 1, ba§ §au?
mit bem ©iebel)

eine Stube im er=

ften Stode. ',3ll§.

Mnftlerifdje Aus-

beute ift neben

mehreren anberen

Äomüofitionen be-

fonber§ ber „ga=

fd)ing§fd)Wan! au§

SBien"§um größten

Seile hier entftanben, in beffen frötjlictie Sßeifen fid) befanntlid)

bie flänge ber äJcarfeillaife mifd)en, „ein fci)elmifd)er ©djerj,

über ben Schümann fbäter noch feine greube hatte, weil

biefer rebolutionäre ©efang bamal§ in SSien bolijeilid) ber=

boten war" (2Safielew§fi§ a3erid)t). So hatte er fid) geräd)t

an einer 3enfurwirtfd)aft, bie feine haften fünftlerifdjen

^läne bernid)tet hotte- S)en Schaben babon hatten aller*

bing§ bie SSiener gehabt.

1. 2lbril 1841 jog Dtto Nicolai in SSien ein, nad)bem

er fchon 1837/38 ein Qahr al§ fatoellmeifter am Mrntnertor»

tt)eater gewirft hatte. Ser gweite Aufenthalt Nicolais währte

bi§ 1847, alfo bolle fect)§ Sahre. ©r hat im SSiener fflcufif*

leben eine unau§löfd)lid)e S|)ur hinterlaffen! 9Zid)t nur, baß

er al§ einer ber beften Dirigenten feiner Qnt Aufführungen

(barunter 23eett)oben§ IX. Stim^honie) pwege brachte, über

bie alle geitgenoffen be§ Sobe§ boll finb, nid)t allein, baß

feine mufifalifd)en Sühnenwerfe wie „£>ie ^eimfehr be§ SSer*

bannten" (eine ©e=

fd)id)te |au§ ben

Sämtifen ber wei=

ßen unb roten

9tofe) unb „®er

Sembeiritter"

(nachSßalterScott§

gbanhoe) hier gro-

ßen (Srfolg hatten,

ift er aud) ber 33e--

grünber ber welt-

berühmten „ ^3t)il=

harmonifdjen i?on-

jerte", bie jährlid)

bom Drdjefter ber

SBienet ^ofo^ier

aufgeführt werben.

®er ©ebanfe p
biefen Sonderten

entfürang einer

regelmäßigen ©aft-

han§ * ©efellfchaft

beim „Amor" (in

ber Singerftraße ),

ber außer Nicolai

nod) Senau unb

ber Säegrünber be§

SKännergefang ber* Übt,. IDohnljaus 3. IDeigls.
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einS De 9Iuguft ©dmtibt nebfi anbeten angehörten. Unter
ungewöhnlichem Setfalle fanb ba§ erfte Songert am 28 «Kärg
1842 tm »ieboutenfaale (Hofburg) ftatt unb bie ^nftitution
biefer tongerte erhielt fic£> bis auf ben heutigen Sag aB bte
fuhrenben S&mgerte beS Sßiener 2JtufifIebenS.

Nicolai rool)nte in bent beute nod) beftebenben £aufe ©de
©etlerftätte (9?r. 30) unb Slnnaaaffe int erften ©tod too er an»
fangltd) groei, fpäter, burd) materielle «BebrängniS genötiat (!)
bloß etn Stmnter innehatte. SaS £auS giert bleute eine'große
©ebenftafel mit einem Porträt Nicolais in «Relief unb ber
Snfdjrift: „Dtto Nicolai * 1810—1849 * «Begrünber ber
SBiener ^bilbarmonifcben tongerte * 1842 *.

£>ier in Sßien entftanb aud) ein großer Seil ber Sompofition
p «JctcolatS unfterblidjem «JSerfe: Sie luftigen SSeiber bon
üötnbfor. «Jftit biefer Sompofition follte er einen »ertrag
erfüllen, bemgufolge er für bte SSiener .^ofopet eine Dper
gu fomponieren übernommen hatte. Allein «Biberftänbe
mannigfacher 2trt, hauptfäd)liä) aus bem £e#budje ent»
Iprmgenb, bergögerten bte «Beenbigung ber Arbeit über ben
berembarten Sermin fjtnauS. 2113 biefe «ßerle einer fomifdien
Dper aber fcbließlid) fertig roar — ba lehnte fte Nicolais ßbef
«3aIod)tno, ber «ßäd)ter unb Sireftor beS ÄämtnertortheaterS
ab, metl ber fomponift berpflicbtet gemefen mar, fte für baS
bergangene Qabr gu liefern. Sie golge beS ®onfliftS mar
barauf aud) baS Scheiben «JcicolatS auS feiner ©tellunq unb
feine Ueberfieblung nad) «Berlin, roo bte Uraufführung er»
folgte. Qa — tn SSien öfteren eben manchmal qang merf»
roürbtge Singe. ...

3n ber 9cäf)e finbet man (nad) Angabe beS bon Dr «Botftibet
rebtgterten 9Jtuftfbud)eS) bie «Kobnhäufer bon groei Vertretern
beS SStener ©ingfpieleS: nämlid) Johann © cb e n f § (Singer»

E^l'i
1

'

o

m 3) unb &>[eph SSeiglg (©etlerftätte 10,
Slbb. 4). Sedieret befannt burd) bie feinergeit biet geqebene
„©chroeigerfamilie", erfterer burd) ben „Sorfbarbier", ©cbenf
roar übrigens befanntlid) ber heimliche Sekret «BeethobenS
tm tontrapunft, roäf)renb biefer offiziell ber @d)üter §at)bnS
war. $n biefer ©igenfcfjaft hatte ©djenf biet bap betgetragen
SeetbobenS «öcißtrauen gegen §at)bn roadjprufen, inbem er
tljm btele gebler geigte, bie ber große £abbn in ben UebunqS»
arbeiten feines Schülers überfein hatte. ©cbenf hatte bie
ubetragenbe Genialität beS jungen «Beetboben fofort erfannt
unb förberte ihn, roo er fonnte, roofür ihm biefer bis an§
SebenSenbe banfbar roar.

»eethoben felbft hatte in SSien infolge feiner Unruhe gab!»
retd)e äßohnungen inne. Dft mehrere pgleid). Sie SSiener
93eetboben=£äufer finb jebod) gu befannt, um hier neuerlid)
borgeführt p toerben unb eS fei bloß ber Söollftänbigfett
halber an baS «Büchlein «Berta tod)S erinnert, welches alle
SSiener ©eethoben^Stätten im «öilbe gefammelt enthält

fRitiarö ÜDagner un5 ©ertor SBerlioj.
Q3on SBalfer ^benbrotb.

|ä ift befannt, baf? bie mehr ober weniger freunbfd)aft=

Ä^Kfö
It(^en ^e3ie^un9e^ ote epocbenroeife groifdien ben

W§[3m betben größten — roenigftenS am roeiteften gehen»
^---^ben — mufifali|d)cn «Reformatoren ihrer £eit be»
[tauben, fid) jebeSmal nad) furgen Momenten fd)einbarer 35er»
|mtbtgung tm ©anbe berltefen unb in ba§ ungroeibeutige
Gefühl gegenfeitigen 3J»f3behagen§ aneinanber auflöften. ®ie
übliche ©rflärung, bie man hierfür anbringt, unb bie bartn
befteht, baft man ba§ «öfifjberhättni§ jener beiben ©elfter einem
betberfetts übermannten ©eIbftberou£tfein — (ober gar Son»
furrengnetb) — gufd)reibt, erroeift fid) bei ernfter «Betrachtung
ber Smge aB ebenfo billig , mie unhaltbar — pm minbeften
unguretd)enb. «OJan fagt auch, 28ctgner§ ©treben nad) fünft»
lenzer Klarheit habe fid) bon ber «Bigarrie «8erliogfd)er «ßhan»
taftif abgeflogen gefühlt, ber roeite ©efid)t§frei§ feiner eigenen

^ntutttonen habe ihm feine «Berounberung für bie begrengteren
Sparen beg frangöfifdjen «Keifterä abnötigen fönnen Man
berget bet biefer «Begrünbung SSagner§ «ßorliebe für ben
größten aller «ßhantaften - (S. %. % ^offmann - man
berfd)lteßt ftd) babei ber tonfequeng beg eigenen 9Irqumentcä
bie eg um fo unberftänbticber erfd)einen laffen müßte bafe in
einem fo umfaffenben fünftlerifdjeu ©cftd)tsfelbe mie bem
^agnetö ntd)t aud) bie prägnante ©onberbegaßung eine§

S^It0äJ& fafytymtootte 9fnerfennung «ßlafe gefunben
hatte. SBa§ bollenbg ben „S!onfurrengneib" betrifft — nun —
mx fennen SBagnetö greunbfcbaft p ßifgt, «Berltog' nahes
VettrauenSberhältnig gu bemfelben „Stonfurrenten" Sie
tatfachlichen Urfprünge ber fraglid)en erfd)etnung liegen biel»
mehr bebeutenb tiefer, unb e§ ift burdjaug nid)t unintereffant
unb ftdjer lohnenb, einmal Sid)t auf fie gu roerfen
Sex «Ocufifer «Berliog öerhält fid) gum SKufifet (nur bon

btefem fann hier bte «Rebe fein) «ESagner etroa roic bie fron»
goftfdje Sathebrale gum beutfdjen Som. «Beibe ftnb gottfd)"— bennod): meld) ein Unterfcbieb! Um biefen UnterfAieb
au§retd)enb p analhfieren, Iie|e fid) ein befonbere§ fünft»
phuofophtfdjeg «Bud) berfaffen. — ^ier muß e§ ber embfin»
bungSfraft bei Sefetö anheimgeftellt bleiben, ihn gu f ü b I e n
um ihn feftguftelteu. «Beibe laffen fid) — trog ihrer „Wif"— nicht gut bergleidjen. ©o muffen fid) aud) groei menfd)Iid)e
gnbttnbuolitöten, toeld)C in fid) einen ähnlichen — «Sei»
toanbtfd)aft§fontraft" möchte id) e§ nennen — berförpern"nid)t
mttetnanber „öergleidjen" fönnen, feinen „«Bergleid)"' mit»
etnanber eingehen! @§ ift berfelbe Unterfcfjteb mie groifdjcn
®oethe unb Sorb ^ton, bon roeldjen man fid) eine etoaö
beutltchere »orftellung machen mag, roenn man in ben @e»
fpractjen ©cfermanng nachlieft, roaä ©oethe über biefen ftorichi-
roennfd)on er ihn lobt unb ihm fogar mehr al§ bloße ©erecbtig»
fett rotberfahren läßt, fo merft ber aufmerffame Sefer bod)
ohne baß e§ mit einem «Sorte au§geff)rod)en roäre ober in
trgenbeiner Nuance gum «Borfd)ein fäme, baß ber eine unb
ber anbere fiel) fremb bleiben müffen. — $ebod) ließe fid)
noch etn anbereg gaftum barftellen, bie abftoßenben Energien
gu fenngetchnen, roelche bie Stuft groifd)en bem ©eniuS «Richarb
28agner§ unb bem Jpector Serliog' immer roieber aufreißen
Söagner ift bie fonfequente ©t)ntt)efe be§ gharafterS ber
»olfgfeele, au§ ber feine «ßerfönlid)feit herborragt — aB
^ünftler unb aß «Dcenfd). SBerliog be§gleid)en — al§ .fünftler
(bet ihm aber nur, foroeit „Äffler" „Gönner" bebeutet aB
»eherrfcher unb 9feßnu|er feiner nationalen SSorgängerfAaft)
aB SKenfch bagegen roiberftrebt feine «Mur ber Untiefe unb
grtbolttat be§ frangöftfehen ©eifteS, er ringt barau§ empor —
ohne eä gang gu betmögen — unb überträgt biefe§ «Ringen
naturgemäß, im ^roange ber «JJotmenbtgfeit, mit ber bie
geniale Setbenfehaft be§ fd)affenben 3Jcenfd)en unb Ättnftlctg
ferne ffiunfi gum Äampfplatj feiner feelifd)en fonbulfionen
mad)t, auf feine @d)öpfung. §ier haben mir einen unber»
fohnltchen 2Ibftanb! — : SBagner geigt fid) auf jeber ©tufe
bem ©rabe biefer ©tufe entfpredjenb jeben ?lugenblid aB
ettoaS @ange§, in fid) gertigeg, aB ©ieger. «Berliog im boüen
©egenteil ununterbrochen aB letbenf cf)aftlidt) SMmpfenber —
groar nie unterlegen, aber aud) niemaB Ueberroinber. SaratB
ergibt fid) etroa.§ fehr Natürliches: bem in fid) 2tbgefd)Iof]enen
bet ja audi nur im ©enuß be3 «Refultateä überroältigenber
unb erfd)öpfenber ©türme feinen «ßla£ auf ber geiftigen
SSalftatt behauptet, muß bie «Berührung mit bem eroig ©djroan»
fenben eine inftinftibe «ilbfd)redung herborrufen, bie ihn toarnt
bor ber allgu nahen mt)e eines haWofen ©ebilbeS, beffen
Stnbltd feine ©id)erl)ett ge färben, bielleicht fogar erfdmttem
fönnte. —

Siefe 2luSeinanberfe|ungen finb allerbingS fehr fubtil gu
faffen, roenn man au§ ihnen baS entnehmen roilt, roaS fte
anbeuten roollen. © ift, roie gefagt, eljer gu erfühlen, aB gu
begreifen, bennod) aber nid)Bbeftoroeniger real, ^ebenfalls
glaubte id) ntd)B UeberflüffigeS gu tun, tnbem id) barauf l)in»
t»te§, baß fragen foldjer 91rt, roie bie unfereS VorroutfS,
mttfltch nidjt ibentifd) finb mit leisten gettfleden, bie auf
ber «Brühe febroimmen, unb bie man bloß bequem abgufdjöpfen
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bxaudrt, um barunter gleicf) bie Haxe ©uppe gu exblicfen unb

gu genießen. — @s finb bielmerjr Probleme, mit benen t)in

unb roieber fiel) gu befd)äftigen bort auTjerorbentlicfjetn Pütjen

unb jebem geiftig gntereffiexten §it empfehlen märe. —

fRtäarD 2Baaner «DresDner ©ommunal-
sarDtfl 1848/49.

93on 9?argatd)i»ar Dr. ®g. Äerm. 9JJütter (©reiben).

ra=ss=0Kaasa
tt ben SSoraxbeiten gu einer größeren SSeröffent»

tidmng über bie 3JM=9teüolution Oon 1849 befd)äf»

tigt, führte mid) ein fleinex, befonberex ©eitenmeg

auf bie xebolutionäxen ©taats» unb Jgofbeatnten.

. ©empex, 9tid). SSagncx — bon jenem ift roenig, bon biefem

mel)r gu berieten. 2tllerbings ergibt fid), bay bie SDarftellung

in feinem „ßeben" (»b. 1, 1911, ©. 461 ff!) nid)t fo Inn*

genommen »erben fann, tüte fie ba ftel)t. SBiebieles, roofüx

mir SSelege fjaben, enthält fie nicfjt! Sötebieles ift unter gang

anberem ©efid)tsminfel bom fritifdjen ©£fd)id)tsforfd)ex gu

beurteilen unb im ©efamtbexlauf bex ©reigniffe einguftellen!

ÜKein 2luffat( im näcfjften 2>resbner SMenber (1920) berietet

barüber genauer.

(Sine jatfaerje übergel)t SRidE). SSagner ebenfalls, fie mochte

ü)tn, ber fo intenfib lebte unb meiterlebte, tute anbere ent»

fallen fein, ©ie ift nidjt gerabe trjefentlid), aber bient bod)

aud) gu feiner ei)axa!texiftif. §n ben SCften bes ®resbner

3tatsaxd)ibs fanben fid) Belege baxübex, bafj ex ebenfalls

mit anbexen SJcitbüxgem ©ommunalgaxbift geroefen

ift. fötmas, roas bistjer nod) böllig unbefannt unb unbeachtet

geblieben ift.

2>en bireften Slnlaf), mestjalb er fid) gur 2lufnaf)me in biefe

S3ürgerroet)r bereit erhärte, fönnen mir nid)t erfeljen. SSiet=

leidjt gefdjal) es auf Slug. ^Rödels betreiben, feines natjen

greunbes, Sftitbeamten an ber Dper unb rabiralen ®emo»
fraten, meldjer einer „allgemeinen" SSoIfsbemaffnung —
SSürger untermifdjt mit geübten ©olbaten — bas SSort rebete

unb im ©ommex 1848 ein SJJtiligfrjftem nad) @d)tt>eiger Slrt

in einer 33xofdrüre empfahl.

21m 2. $uni 1848 mürbe „SBagner 2., gtidjaxb, ®apellmeiftex,

©eburtSjatjr 1813, 9JtaaB 71, 3ßol)nung griebrid)ftr. 20 (3Jlar=

colini^alais, fe|t §xiebxid)ftäbtex ®xanfenl)aus)'' burd) §anb=

fd)Iag in ber 2)ibifion gxiebridjftabt berpflidjtet (laut „93e=

ftanbslifte bon 1848").

®urg baxauf, am 14. Quni, tjielt ex im ®resbner SSater*

lanbsberein, bem SJlittelpuntt ber ©emofxaten, feine befannte,

I)öcl)ftes Slufferjen exxegenbe 3tebe über bie grage: „28ie ber»

galten fid) bie xepublitanifd)en SSeftrebungen bem Königtum

gegenüber?", morin er bie gorberung aufstellte, bafj ber Sönig,

ber exfte unb allere ä)tefte Sfepublifaner fein, gxiebrid) 2luguft II.

alfo, „ber ebelfte, ber mürbigfte Sönig" es ausfpredjen folle:

„id) erfläre ©ad)fen gu einem greiftaate", in meldjetn ex bie

t)ßd)fte bollgielienbe ©eroalt behalten unb nad) ber (Srftgeburt

bererben folle. Qn °Mex ^ei3e berlangte er ebenfalls u. a.:

„eine allgemeine grofse äMtsmetjr, nietjt ein ftettenbes )£>eer,

ntd)t eine liegenbe ©o m mun a l g a r b e". S)ie

£eben§erinnerungen bringen ben ©a| (1, 434): „Sogar bie

fädjftfdje ©ommunalgarbe blatte id) beleibigt," — „fogar"?

Merbingg, würben mir fagen, roar er ibr batnit ju nafy*

getreten. Unb e§ ift einleud)tenb, ba^ il)n betyalb ber Som*
manbant ju einer ©fyrenerftärung aufforberte. ßetber bat

fid) bis jetst nod) niebtö über biefe gefunben; e§ roäre bod)

bon SSebeutung, §u b,ören, toie äßagner ba§> böfe, roenn aud)

reä)t prägnante SSort mobifijiert t)at.

SBir erfalfren roeiter nur bon feinem 2lu§fd)eiben im
grüb,ial)re 1849. Qd) fe|e feine Eingabe bom 21. 3Mr§ liier

in extenso, 3lltmann§ Stegeften ber 3ßagner»33xiefe fel)It

fie. ©ie enthält überhaupt einiget 3^eue : ex ift niebt mili»

täxifd) au§gebilbet ober jum S)ienft b,erange jogen, fein ©e»

funbt)eit§pftattb lief? itjn nid)t bienftfäl)ig erfdjeinen, unb mit

Eingabe bicfeS @runbc§ reidtte er fein ©ntlaffung^gcfud) ein.

(Sing. b. 22. $Kär* 1849.

sÄn ben l£ommunaIgarbe-9tu3[d)u6 ju SJregben.

2H§ id) im Borigen 3at)re midq %m Slufnaiime in bie ßominunaI=
garbe melbete, mar id) iivav bereite feit längerer 3ett mit einem
förderlichen ©ebrecfjen (einem fogen. 58rud)) behaftet, Bermuttiete
jebodj nid)t, baf? mir bte§ in ber Sluäübung meiner übernommenen
t;

flicf)t fjinbertict) roerben fönnte. (Srft feit einigen SJEonaten tuurbe

id) burd), oon biefem Uebet l)errii£)renbe, oermetjrte Setäftigungen
Bon Steuern ernfttid) auf bagfelbe aufmerffam gemad)t, unb ba
mein Slrjt mir tjierauf begrünbeteä SSebenfen gegen meine g-äljig«

teit äum Eommunalgarbebienft (— namentlid) ba id) aud) nod)
gar ntd)t einejercirt bin — ) ooßtommen mit mir rt)eilt, seige ict)

bie^ Jjiermit an, mit bem ©rfuerjen, tüegen meinet angegebenen
förperlidjen ©ebredjeit'o mid) ärätlict) unterfud)en ju taffen, moju
id) mir Jperrn Dr. ?t. ^ßufinelli — at§ mit meinem förpertidjen

©efunbtjeitöäuftanb bereits am genaueren betannt — ausbitte,

bei erfunbener SRtctjtigleit unb ©iiltigleit bes (ürunbeä meines
©nttaffitngsgefudjes mid) aber meiner übernommenen Serüfüdjtung
ptn Eommunatgarbebienft entl)eben ju lootten.

Bresben 21. Wän 1849.

9lid)arb SBagner,

Stöuigt. Äaüedmeifter.

3lm littfen Sftattbe bag SSifum: (iarl SKilljelm © ä m l i d)

,

ßommanbant (ber griebrid)ftäbter Sioifion, im ^ribatleben

@d)ornfteinfcgermeifter). Unb: $Rcf. (beS ©ommunalgaxbe«
9iusfc£)uffe§) 23. 3. 49: §ux äijtlid)en Unterfud)ung. tlntex»

fcbxieben: S. (Kaxl Napoleon Sent^, Stommanbant bex ©om*
munalgaxbe, ©rofjfaufmann in Sud) unb ©eibe.)

Slber fo xafd) ging ba§ mit SSagnex nierjt! ® erfolgte

ätoax untex bem 29. "SJläxj bie Mitteilung be§ 2lu§fd)uffe§ an
ba§ Sommanbo ber Sibifion griebxid)ftabt übex bie @e=
nebmigung, „baf; bex ©axbift tapellmeiftex §x. Sßagnex fiel)

ärgtlid) unterfucfjen laffe, ju rocId)em 33eb,ufe er fiel) ben 10.

ob. 13. 9lpril b. 3. Sfactynttt. ätoifd)en 2 u. 4 Ul)r in bex SSob»

nung be§ §rn. Dr. % i c i n u s> (©eegaffe S'to. 9) eingufinben

I)at". Dr. med. Robert gicinuS roar einer ber berpfliel)teten

Slerjte bex Kommuualgarbe. 14 Sage nad) bem angefeilten

Dermin, am 24. Slpril bermertt er aber: „§err Äapeilmeifter

SSagner ift bi§ l)eute no d) uid)t bei Unterjeicbnetem er*

febienen." Unb erft unter bem 1. SJiai bei^t e§: „§err

^apellmftr. SSagnex I)at einen boppelfeitigen Seiftenbxud)

unb ift bal)ex bienftuntüd)tig. Dr. 2t ^ufinelli."
3Bagnex |atte alfo exreicl)t, bafi ttid)t ber il)tn boxgefdjriebene

gicinu§, fonbern fein greunb 2lnton ^ßufinelli baö 2ltteft

anstellte! S)cr furge @d)luj3bermerf befagt: © ift bex

§r. Äapellmftr. ausgetreten unb bal)er bie @ad)C erlebigt.

tt). g(lemming, 9ted)t§anroalt, Sureau=2lbjutant).

2llfo gerabe gu 33eginn ber 3tebolution roar

fein S8exb,ältniS gur (Sommuttalgaxbe gelöft! 6r ift nid)t in

bereu ©d)idfale toäl)renb ber 3)faitage bertoidelt ober baran
beteiligt geroefen. (£§ übcrrafd)t unS nid)t, ba^ er, ber

bon ben Sßorbexeitungen unb bem naljen SSeboiftetjen ber

IRebolution genau unterridjtet roar, roic ebenfalls eintoanbfxet

feftfteb,t, fid) nod) l u x g x 1) e x gu biefem ©d)xitte ent*

fd)lofj. SBir fel)en aud) barin einen SBeroeis, roie fietjer er

mit bem rebolutionären SSerfudje geredrnet l)at.

3^0 d) einmal roirb ex in ben Sitten exroäljnt, nämlid) als

nad) bem ^tebeimexfen bes 2lufftanbes bie ©ommunalgaxbe
xeoxganiftert tuurbe. (Sr ift t)ier roie anbere, gegen roeld)e

eine Unterfud)ung eingeleitet roorben roar, in ber Sifte ber

„roegen Unroürbigfett ausgufd)lie^enben ©inroofmer" ein»

getragen. ®od) ex toax fdjon fexn bon ®xesben unb roirb

faum bon biefex Satfacbe etroas erfaljxen f)aben. 6x tjätte

fonft rool)I übex ben „$fut)l büxgexlid)ex SSoxtxefflid)feit" ge*

fpottet, bem entxonnen gu fein ex fid) nun gang frei
fül)Ite.
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Stoei C dur-fftiöen oon ©eb. fdati).

'>%6 5

ml
inter beu Bielen gugen in C dur für fifatrier ober

Drgel bon 33ad) firtb groet befonberg auffalTenb
ntäjt nur roetl fte an ©{% monumentaler SBerfe

.liegen — -tritt ber einen roerben bie Drqelfuqen
gad)§ eingefettet, bie anbere eröffnet bog ^temperierte
JUaüter — fonbern namentltd) roegen ber Sfetjnlidifeit ilirer
Seemen. Sa erroecft eg geroiß unfere SJceuqier m feften
ob bie 2fer,nüd,feit ber fernen aud) auf L'ÄSS
beg gangen S3aue§ beiber gugen bon ginftuß geroefen ift
Stefer grage foll tn ben folgenben feilen nät)er getreten
roerben burcf, Stnol^fe unb $ergfeid)ung beiber gugen.

I. Die Seemen fcer ,-Suaen.
Drgef

3= —•— 3 33

m
2let)nlid)feiten.

33eibe Stiemen finb furg; bog ber Drgelfuqe Bat 3 3U
bag ber SHabierfuge 1V 2 Saft. @e|ten mir im Drqel»
tt)ema anftatt beg ^Safteg ben «/«-Saft,

f Mtte
btefeS nur 2 Safte.

;

s=EE 1=3=

2. 3n betben gälten ift eg letdit, bie §armonie bingu*
mbenfen. ;

i — 1—=—#—jj-

9* - -3:

3. »etbe Seemen beginnen mit ber Sonifa unb fdilteften
mit ber gangen tabeng.

4. Sie Seemen t)aben geringen Umfang (eine Quint
ober borüberget)enb eine ©ejt).

5. 3n beiben gälten fommt bie 7. (Stufe nicht bor beg*
toegen tft eg tttögttd), bie Intmort mit C dur (bergt
Sil. g. Saft 14) ober Gdur (bergL iL g. Saft 15)
gu fjarmonifieren.

6. SSeibe Seemen finb crjaraftertftifd):

a) fte fgreifen ftufenroeife fort,
b) bie 4. 9fote f ift um bie Hälfte t^reg SBerteg ber»

langerr,

c) fipäter geben beibe Seemen fprungroeife (Drqet-
Quart unb Serg, ttabier: Quart unb Quint)

d) bte Söeroegung rotrb nad) unb nad) rafdter.

$erf d)tebeni)etten.

1. luf ben erften »tief präfentiert fid) bag Drgeltfjema
aß rut)tg aber mäd)ttg, im ®egenfa& bagu ift bag
Äiabtertfjema leid)ter unb roentger mädjtig

2. Sag Drgeltt)ema fcfvrettct anfanqg in fjalbtafttqen, bag
Mabtertfjema in tjalbftreidjigen 9?oten fort

3. Sag Drgettljema fdjfiejjt in t)atbftreid)igen (Saft 3 unb 4)
bag ffilatttertljema in biertetftreidjigen Steten (Saft 2)

4. Ste £auptbtfferengen groifdjen betben St)emen finb
eine auf bte Harmonie unb eine auf ben STfgent

begugltcfie (im 9cotenbeifpiete mit + begei ebnet): bog
Qrgeltt)ema bemegt fid) an biefer ©teile nad) V bag
Mabtertfjema nad) I. Später roerben roir btefe Siffe»
reng gu roürbigen totffen. ^n begug auf ben ähent
bemerfen rotr:

a) 3m OrgeItt)ema finb bie betonten 3?oten gu Stnfanq
c unb e, im sHabiertr)ema d unb f, ba§ Reifet im
JDrgettljema finb bie betonten 3?oten §auMnoten
im Mabterttjema ^ebennoten ber ©fata

b) Sn fetner gleiten ^älfte t,at ba§ Drgelttjema feine
»etonung auf f (roentger ftarf auf 'd) unb e, bag
ftlabtettfjema auf d unb e.

c) Sag Drgeltfjema beginnt mit einer Betonung unb
ettbtgt mit einer roeniger ftarfen Betonung, bag
SHabtertfjema beginnt mit einer unafgentuierten
unb enbigt mit einer afgentuterten 3tote.

II. Die €ypofition.

(Seemen, ^aupU utib Kebenlotitta^unft.)

1. St)emen.

Sie letinfidifeiten ber eingelnen Sfjemeneinfäfee finb roeniqe-
a) Söetbe beginnen mit ber SHtftimme,
b) beibe finb guerft in ber Somtnante beanttoortet

©röfeer finb bie $etfd)tebenf)etten:

a) Sie tonale Drbnung ber Sf)emeneinfä|e in ber Qrqcf=
fuge tft I, V, I, V, in ber Mabierfuge I, v, V, I

b) Sie ©ttmmenanorbnung in ber Drgelfuge ift klt
Senor, Safe unb ©opran; in ber Mabierfuqe 2Üt'
©opran, Senor unb SSafe, furg, bte ©timmenorbnunq in
ber Drgelfuge ift parallel, in ber flabierfuge ftjmmetrifcfj.

2. ©auptfontrapunft.
a) Ser totitrapunft gur erften Slntroort in ber Drgelfuqe

tft fimfofnett, in ber Mabierfuge mit einer 2lu§nabme
glatt fortfcfjreitenb.

b) Ser tontrapunft gum groeiten gütjrer in ber Drgelfuqe
tft ebenfo ftmfotoiert tote gur erften 2lntroort.

3n ber flabierfuge ift ber fontrapunft beg groeiten
Sfjemaetnfatieg in ber Somtnante glatt unb nidit
fünfoptert; toxi tonnten fagen, er ift in ©eqenbemequnq
gum Slontrafmnft ber erften 2tntroort.
Ser Sontrapunft beg groeiten SI)emaeinfa|eg in ber
Somtnante tft in ber Drgelfuge in gierte Stdttefnoten
auggearbettet, im ©runbe ift aber aueb Itter bte alte
©rjnfopation erfennbar.

m
Ser Jtauptfontrapuuft gum gtoeiten Stjemaetnfafe auf
ber Sontfa in ber labierfuge (alfo gum 4. Sbema»
etnfa| tn ber ejpofitton) tft teilroeife im ©opran aug»
gearbeitet, fpäter teilen fid) 211t unb Senor in feine 3WIe.

3. 9?ebenfontra|mnft.
a) Ser 9?ebenfontrapunft fommt beim 3. Stjemaetnfab

ber Drgelfuge unb fdjreitet geitroeilig in Sergen mit
betn Stjema.

,



301

i

4 | 4
%\t Hauptaufgabe beS SftebenfontrapunfteS ift, bon

Anfang bie StdEitelbetoegung aufrecfjt ju erhalten. Sue
nämlic£)e Aufgabe erfüllt er beim 2. 2)ominanteinfa|
beS SfjemaS.

35er üftebenfontrapunft in ber Älabterfuge beginnt

mit bem 3. Sf)emaetnfa|. Sßegen feiner ^Saufen unb
feiner geringen SMobif ift er roenig auffallenb. 2lud)

er fjat einigemal bte Aufgabe, bie (Sed)§ef)nteIberoegung

aufregt ju erhalten. 33etm 4. Sf)emaeinfa|s teilen ftd)

bie beiben Sfebenfontrapunfte mit bem ,§auptfontra=

punft in biefe Stufgäbe,

b) greifdjen bem 2. unb 3. ®infa| ber Drgelfuge finben
mir ein langes ^nterlubium, baS ein neues Stjema
ju bringen fdjeint, im ©runbe ift es bie SBerbinbung
beS §auptfontrapunfteS mit bem Sfebenfontrapunft

unter 23eifeitelaffung beS StjemaS. ber flabierfuge

finbet fiel) ein fo!ct)er groifctjenfäl ntd)t.

2)amit ift unfere ttnterfudmng ber gjpofition ju ©nbe.
Sßon f)ier ab finben roir §toifd)en ben §roei $itgen faft feine

Stetjnlidjfeiten mefjr, beSljalb befjanbetn roir fie bon jcjjt ab
getrennt, unb jroar juerft bie Drgelfuge.

III. gnnfcijenfaij unb 5t»citc Ojßtnaijruppe.

1. greif djenf afc.

ber Drgelfuge folgt auf bte ©jpofition ein auSge»
befjnteS groifdjenfpiel, baS einen roefentlidjen 33eftanbteil

ber guge bilbet. (SS beginnt mit bem 19. unb enbigt mit
bem 27. Salt.

p |
l

' i—

®er groeef beS 3*rD
'f

c^eri
f
a

fe
eS ift im allgemeinen bte

ÜUfobuIation für ben neuen Sf)emaeinfa£, alfo ber närnltdje,

roie in ber (Sonate. 2lber roäfjrenb in ber (Sonate gut

Dominante f)inübermobuliert roerben mufj, finb roir bereits'

in ber Sonart ber Dominante in Gdur. SBoju alfo ein

greifd)enfa|? 93act) füfjrt unS bon G dur nact? C unb F dur,

fogar nact) dtnoll unb bon ba gurücf nact) Gdur. ®arau§
fcfjlieften roir, bafj 83act) unS erft auf einem Umroeg jum
neuen Sfjemaetnfais bringen roill. Stber auf biefem gangen
Spaziergang f)at Sad) ben §auptfontrapunft, ben SJfeben*

fontrapunft unb aud) baS Sfjema im 21uge. ®er gange

greifd)enfa| ift auS Suetten in ©equenjform pfammen»
gefegt.

i
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2. groetfe £f)emagru;bbe.

®te gtoeite Sf)emagruötoe beginnt mit Saft 28 unb enbigt

mit Saft 48.

28 48

i

"-^
,

J nrn t

®ie ^aubttonart ift Gdur; batjer ift jefct güljrer, roer

früher Stntroort mar. ®ie Stimm enorbnung ift folgenbe:

Senor (güfjrer), 9llt (güfjrer), ©obran (2lntroort in <Sub»

bomtnante) unb Jöafe (güfjrer). 3Jad) bem erften Stjema*

etnfa| folgt ein 4 Saft langes, nod) bem groeiten ein 2 Saft
langet Qnterlubtum, ber 3. unb 4. ©nfa| folgen ofjne

groiftxjenfbiel unmittelbar aufeinanber. SSir fefjen f)ier, rote

intereffant bie tomöofition roirb unb bon meld) großer

SSirfung e§ ift, roenn bie Sf)emaeinfä|e in immer fürjeren

9tbftänben fid) folgen. %n Saft 35 bi§ 44 ift ber <Safc auf
bie ©reiftimmigfeit gurüd"gefüt)rt, ber 58a^ paufiert, ba§
Sf)ema ift im SÖt, ber Hauptfontrabunft im ©oüran, fpäter,

Saft 41, ift e§ umgefe|rt. S)er S'cebenfontrabunft im Senor
ift ftabtermäfjig. ®te folgenbe Partie mit bem mädjttgen,

feierltdjen ©nfa| im $ebal unb bem §aubtfontrabunft im
Sopran macfjt gerabe al§ ©egenfa^ jur borfjergebenben

SJreiftimmigfeit burd) ifjre maffibe (Struftur einen geroaltigen

(Sinbrucf.

IV. pataüeltcmatt ober bvith ijauptgtuppe.

Sier erfte Sb,emaeinfa| ift borbereitet burd) ein 3 Safte

langes (©übe Saft 48 bis 51 itifi.) ^nterlubium, roe!d)eS im
35a| ben §aubtfontrapunft unb im Senor unb (Sopran ben
SRebenfontrapunft f)at. ®ie Sfjemagruppe felbft beginnt mit
Saft 52 unb enbigt mit Saft 65.

52 . 65

r J - «L-
. „« -j tf ß- -ß

;

im ziTj

i •— J3

1 i

r i »ftir- ? -n

gu btefer ©ruppe fjaben roir nur groei Sljemeneinfä^e,
pfn-er (Saft 52 ff.) unb Slntroort (Saft 62 ff.), ©er §aupt=
fontrapunft ift mit bem Sbema gufammengefül)rt (5llt (Sopran,

33a^ Senor). gn bem 3roifd)enfpiel jroifdjen güfjrer unb
Stntroort bereinigt ber S'Jebenfontrapunlt bie beiben ÜUättel*

ftimmen ju einem S)uett, Saft 60 nimmt ber 33afs ben
9?ebenfontrapunft auf.

V. fictic ^auptgtuppe.

f Sie bierte §auptgruppe ift burd) ein 8 Safte langes ^nter*

lubium borbereitet (Saft 65 bis 72 infl.). Sn biefem guter»

lubium fongertieren mit bem Sftotib beS 3JebenfontrapunfteS

einerfeitS 2ttt mit Senor, anberfeits ber Safe. <Sd)liepd)

bringt ber 33afe roieber ben §auptfontrapunft. SSir fjaben

alfo f)ier einen ät)nlid) fonftruierten (Sa|, roie im borfjer«
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gefyenben gnterfubium. sie (Steigerung beftefjt barin, baft

biegmal ber roucfjtige SBajj Partner ift. jfttcfjt überfein
wollen roir, bafj ba§ SMiti beg SKebenfontrapunlteg mefobifd)

unb rfjtjtfjmifcf) bagfefbe ift, roie im ^räfubium gut guge,
ein Vorgang, ber nacfjmafg bei SRogart, mefjr noä) bei

2pat)bn unb am meiften bei Sectrjotien in förfcbeinung tritt.

Sag je betrachtete gitterlubium füfjrt in bie Dominante
tion C dur unb barüb'er mag man fief) toiellet cE)t rounbern,

benn bie Gdur-Sonart ift bereits in extenso befjanbeft roorben.

Sßogu alfo fie nocf) einmal, roenn bod) bie guge roie jebe§

gute SJlufifftücf (SntroicMung, b. I). gortfdreeitung, fein foll?

2lber bie Dominante ift f)ier tierroenbet, roie nacfjmafg in

beu ffaffifdjeu Sonaten tion ^arjbn, nämlicl) afg Uebergang
tion ber ^araffeftonart ber Sominante (e moll) gur Sonifa
ober Cdur unb tion ba gur Subbominante (Fdur), Gdur
f)at alfo f)ier tranfitorifcfjen ©tjararter. Ser erftc Stjema»

einfag in biefer ©ruppe gcfcfjicfjt im Safj, Saft 73, 2fft

unb Sopran begleiten mit bem üftebenfontrapunft. Sfber

nicfjt nur ber 9?ebenfontrapunft im allgemeinen ift f)ier tier*

roenbet, fonbern fpegiefl bag Heine Sfcfjtefmotib
|

J,
bag

roir beim brittenSfjemaeihfag in ber ©jpofitiou gefunben unb
befprocfjen I)abeu. Ser ^auptrontrapunft febfieftt fief) meift

in berfefben Stimme an baS Sfjcma an. Ser gleite Sfjema»

einfa| ift im 2lft in ber Subbominante tion ber Sominante,

b. f). in Cdur unb im ©egeufag gum unmittelbar borfjer»

gebenben finb 4 Stimmen befdjäftigt; Sopran unb Safs

tjaben beu ^ebenfontrapunft , ber 2fft bag Sfjema al§

gübrer unb ber Senor gibt bem Sfjema eine Strecfc roeit

in Serjen bag ©efeite. S?r Sat) erfcfjeint alfo jroeicrjörig:

23af; unb Sopran 1. ©fjor, 2fft unb Seuor 2. föfjor.

VI. Die fünfte l^auptgruppe.

Ser erfte Sf)emaeinfa|s in biefer ©ruppe erfolgt auf ber

Subbominante bon C dur im Senor unb ift eingeleitet burd)

ein furgeg breiftimmigeg Qnterfubium (Sopran, 2ftt unb
33a^), ba§ au§ beu iOJcotitien beg *ßräfubiumS gur guge
gemacht ift. Sa§ 2luSfef)cn biefeg Qnterfubiumg ift ctroa§

anberg afg bag ber früheren breiftimmigen Qnterfubten

:

alle 3 Stimmen finb am SJJebenfontrapunft betätigt unb
infoferne fjat biefeg $nterlubium noct) am meiften 2fefmlict>

feit mit bem bon Satt 31—33. Ser rtäd)fte Sfjemaeinfag

erfolgt in d moll, an if)n fcfjlie^t fid) ein langeg gnterlubium,

tocfcfjeg roir in groei ©ruppen teilen formen, bie erfte Saft

92 big 96, bie groeitc Saft 96—99.

92 96 96 99
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Seibe ©ruppen finb Sequengen; bie erfte ©ruppe bat

ben §auptfontrapunft, bie groeite ift bie SBergröfjerung beg

erftenfteinenaJcotttiegbeg^ebenfontratiunfteg ( 1 1 M A

)

Sie Secrjgeljntetnoten ber gtueiten ©rutotie finb neu, fie

finb eine 9tu§fct)mäcfitiig tion

: ufiu.

, VII. Die Icijte ^auptgruppe.

S)ie le^te §autitgrutipe fiebt in ber Sonifa. ®a§ Stjema
fommt juerft im S3af?, ftiäter im ©otoran. @Icicf)§eitig mit
bem Sfjemaeinfatj fommt ber §auptfontratiunft im Seuor
unb biefer roirb bom W begleitet, unb gtoar in lauter

Quinten, beren Scfjärfe buretj bajrotfcf)en gefcf)obene SBectjfel*

noten ettoag gemilbert roirb. SStr fjaben auetj f)ier roieber bie

bereits befannte formet
J |
j = h

|

| S>aS Sb,ema felbft ift

buref) bie Sergen im Sopran tierftdrft. Sic Umfetjrung beg

§autotfontrapunfteg, mie fie bjer im Seuor erfdjeint, mac£)t

ben ©nbruef einer @ngfüb,rung jroifcfjen Seuor unb 58afe

(Fuga ad minimam). ©ureb, bag Sf)ema fjinburcfj roirb bie

SBirfung unauft)Mic£) gefteigert, noeb, metjr, roenn ber Saft
ben Drgelpunft auf ber ©ominante fjat. ®er §öb,epunft
beg ©angen roirb erreicht in ber großen ScfjluBfabeng.

Sange genug tjaben roir bie SHabierfuge aufjer Söetractjt

gefegt. ®en ©runb fjaben roir fcfpn bei ber gjpofition
angegeben: roeil eben bie beiben gugen tion bort ab gang
tierfcfjiebene SBege gefjen. S3ei ber Drgelfuge fatjen'roir

einen ftanbigen ©egenfa| ober §autitfontratiuuft gum Sfjema.
Sei ber SHatiierfuge fet)It biefer. S)amit ergeben fief) für
bie Drgelfuge bon tiornf)erein größere 9Jaum» unb gröfere

artf)iteftontfcf)e S5erf)äftniffe, afg für bie SHabierfuge. S)ie

Drgelfuge f)at einen auggebebnten Sag in ber Dominante,
entftirecfjeub bem §auptfontrapunft, ber tion Stnfang an naef)

ber Dominante f)in gratiitiert. Qu ber ^fatiierfuge fmbeu roir

groar beim groeiten ©nfa| ebenfaffg bie ©ominante gefenn»
geidmet burd) ben Sontrapunft, biefer toirb aber fofort

tbieber berfaffen unb bie Sonart, bie Sonifa bergeftelft, unb
auef) fpäter in ber Surdjfüfjrung (Saft 9—11) ift G dur furg

betjanbeft. %n ber Drgelfuge roirb ber a mo]l-93creid) in

feiner gangen Slugbetjnung begangen. 2fud) bie üfatiierfuge

f)at a moll (Scf)fuft tion Saft 11 big Anfang Saft 14) audj

d moll roirb geftreift, aber affeg fjat zufälligen, tranfitorifdjen

gfjarafter, eben im ©egenfag gur Drgcffuge.' S)amit fefjft

auef) bag grofte ^acfjeinanber ber Sfjemeneinfätje roenigfteng

big gu einem geroiffen ©rabe. ®afür t)aben roir in ber

Mabierfuge etroag anbereg, mag roir in ber Drgelfuge afg

fefjfenb fonftatieren mußten, nämfief) ©ngfüfjrungen in äJcengc,

ja roir fönnen fagen, baft bie Slatiietfuge naef) ber @|pV
fition nur aug engfüb,rungen beftefjt. Qft bag Sf)ema ber

Mabierfuge gur ©ngfübrung mefjr geeignet afg bag ber Drgcf*

fuge? Siefe grage, bie roir fcf)on in ber ©infeitung gu

unferer 2fbf)anbfung geftefft fjaben, beantroorten, f)ei^t bem
SSau ber beiben ^ugen am nädjften treten. Seibe Sfjemen
finb SMenftücfc, beftefjen aug Sefunbfcfjritten, bag Drgef*

tfjema fefjrt tion f naef) d gurücf, bag ber Sfatiierfuge tion

f naci) e. ®ie ©ngfüfjrung in ber Drgelfuge roärc bemnaef)

fo benfbar:

-si-« 1-

ober
I V

-0-Jt

-S> r'-

I

$om + ab unmögficfj. 9lud) alle anbern ©infa^berfucfye

fcfjeitern. Sie mögficfjen föngfübrungen im Mabiertfjema

geftaften fief) fo:

\ \ I ! J

(g)

Ftti

(h)
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§111 biefe ©ngfüljrungen Ijat SSad) benü|t.

2)ie erfte @ngfüf)rung§gruppe (Saft 7 big Stnfang Saft 10)

befteJjt au§ groei beutitd) unterfdjicbenen Seilen; im exften

(Sngfübrung groifdjen Sopran unb Senor nad) Sdjema a, im
gleiten (Soft 9—16) groifdjen Stlt unb Sopran nad) Sdjema b

(roir muffen näm(id) im 4. Sldjtel bc§ 9. Saftc§ au§ bem
bortjergefjenben f im Sopran d ergangen).

®ie folgenbe föngfüljrung befielt nur au§ groei ©infamen,

roegfjalb roir fie nidjt ©ruppe nennen. Sie beginnt in ber

grociten £älfte bon Saft 10, Söafj unb 911t nad) Sdjema b

auf g aß erfter Stufe. Sie leitet bie ^aralleltonart (a moll)

ein. 3n biefer baut fid) bon ber 5. Stufe au3 in Senor

ba3 gange Sfjema auf, ofme baft ein gmeiter ©infatj erfolgte.

SSon f)ier ab Raufen fid) bie (Sngfüfjrungen fo, baf eine bie

anbere fdjlägt.

2)ie 3. ®ngfüf)ruug§gruppe (Saft 14 bi§ groeite ' ,§ätfte

üon Saft 19) läfjt fid) in groei Seile unterfd)eiben: bon Saft 14

big gmeite §älfte bon Saft 16:

1. 9flt unb Senor, Sdjema a,

2. SSafs unb Sopran, Sdjema d.

SRit bem borfjergefjenben Sfjentaeinfal bilbct ber S3af5

eine ©ngfüfjrung nad) Sdjema h. ®iefer Seil füfjrt burd)

eine 2frt §albfabeug borübergeljenb gu amoll. 2)er groeite

Seit (groeite plftc boit Saft 16 bi§ groeite plfte bon Saft 19)

bringt (Sngfüfjrungen groifcfjen Sopran unb 2llt, Sctjcma a,

bann gtrrifdjen Senor unb 23af3 (d moll-Sonart), Sd)ema g.

3n ben Sdjlufe biefer ©ruppe (Anfang bon Saft 19) greift

bereite bie 4. ©ruppe ein (Saft 19—24). Sie füfjrt bon

D über G dur (Drgelpunft auf ber Dominante) unb F dur

nad) C dur, alfo ein mobutatorifdje§ Sidjergeben im Meinen,,

roie roir e§ in ber Drgelfuge im ©rofjen gefef)en Ijaben.

S)ie (Sngfüfjrungen finb:

1. Senor unb Wt (Saft 19), Sd)ema b,

2. SSafj unb Sopran (Saft 20), Schema c (nur 2tnfa|

einer (Sngfüljruna),

3. Senor (Saft 21)" unb 58a§ (Saft 22) Sd)ema m.

S)et Senoreinfag bilbet mit bem borrjergefjenben Sopran»

anfajj ©ngfüfjrung nad) Sdjema 1.

2)ie 5. (Sngfüljrungggruppe ift bie Sdjlufjgruppe. Stile

Harmonien ftefjen auf ber Sonifa al§ Drgelpunft. ®ie (Sng=

füfjrungen finb:

1. Saft 24 Senor unb 2ltt, Sd)ema e,

2. berfelbe 2tlt mit bem folgenben Sopran, Sdjema b.

äJttt bem bortjergefjenben Senor bilbet biefer Sopran eine

(Sngfüfjrung nad) Schema i. SJüt breiter, Dominante unb

Subbominante umfpannenber Sabeng f djlte^t bie- guge.

Staunenb ftefjen roir bor biefen ©ngfüfjrungen al§ einem

gangen SCrfenal bon fiunft, ba§ fid) bor un§ auftut. Unb
bon all biefem finbet fid) in ber Drgclfuge faum ein

rubimentarer Stnfa|! 9?un am Sdjluffe unferer 3lrbeit

erfd)eint bie grage boppelt berechtigt: SSelcfje bon beiben

gugen ift größer?

^n ber Drgelfuge ift ba§ Sf)ema grof3gügiger afö in ber

ttabierfuge. "®er ftänbige ®egenfa| erf)öl)t bie ©rofeügig»

feit. S)ie aKobulationen unb ber 2fufentb,a!t in ben eingelnen

Sonartbereicfjen ift anbauernber aß in ber Slabierfuge;

bafjer fommt e§ aud), baf3 bie räumlictje 2tu§bebnung ber

Drgelfuge biet größer ift, aß bie ber ftlabierfuge. dagegen

finbet fid) in ber £faüierfuge unberfjältniSmä^ig biet Älein»

arbeit. ®te Drgelfuge ift grofs unb impofant, ggng cnt=

fprecrjenb bem großen SJaum einer roeiten §nllenfird)e, eine

^uge, bie aud) auf ba§ grofse SSolf ©nbrud mactjt. S)ie

SHabierfuge ift angiefjcnb burd) ifjre bieten geinl)citen, bie

ÜPcufterfuge für ben gebitbcten Saton. 3?. IS. üöiitdjeü.

?2

fXHuflfbriefe

Sannen. ®ie biesjätjrige Sonjerttätigfcit erftreite fid) 6i3 tief in

bett 6ommcr ljutcüi. ®a§ ftäbtifcljc Dtdjcftcr, roeldjeS Born 1. DMober

ab mit bem Bereinigten, Dtdjcftcr ber beiben SBuBüerftäbte SSarmen=

tölberfelb Berfdjmoläen Wirb, gab am 27. %uni fein Ie|tc§ ffonjert.

Um bic fultur guter SäJlufit tjaben fid) .faücllmeiftcr Silfreb §ö^ne unb

bie gefamte Sünftlerfdjaft bleibenbe SJ.rbtenfte erworben. — ®te ein«

betntifdjen Sünftler ^rau Ollen ©aatroeber^Sdjlicper (StaBier) unb

Stnton ©djoenmaler (Sß.ßline) fpielten mit Bollcnbetcr tecfmifd)er S3e»

Ijerrfdjung unb einem ©djroelgen in fIangfcl)öut)eit bic G dur-©onatc

Bon 3. a3rat)m§ (Dp 78), bie 3?egerfd)e Suite, bie Es dur-Sonate

Dp. 18 Bon 31. ©traufs. — ®urd) eint)eitlid)eg,. tunftBoIIeä ©Biel jeid)»

nete fid) bag SRof6 Quartett au§; mit abfoluter Sonfdjöntjeit unb gei-

ftiger Vertiefung gelangten äum Vortrag: Dp. 10 9lr. 4 Bon SBcettjoBen,

g. ©metana§ es moll „Stng meinem Seben", &p. 41 SJcc. 3 bon SR. ©dm-
mann. — £>em 24. ©eiftlidien SDcufitabenb beg überaus rührigen SBad)»

SSereinä ttjar toieber ein feinfinnigeg Programm äugrunbe gelegt, bag

eine trefflidje SIu§füt)rung erfuhr, ©oliftifd) jeid)neten fid) au§: Dr=

ganifttn ^rl. ?ßo| (©adjen Bon ©. SBad)), bie ©opraniftin grau @.

©d)röber»©ul)rmann (©cfänge Bon SSad), SRenbel§fot)n, SBolf, 2t.

3}itter, §änbct); in fdjöner ?tbfd)attterung fang ber ©bor Sonfäjje Bon

S3ad), öanbet, Sanbl, Tl. ^ranf, SSnrjbn. §. Deb,lertmg.
*

Drcsöcn. S)ie „(Srofse tragifetje Dper" (ber neue „SRienji" in ber

2)re§bner Dper) fetjlte bi^ex in ber Wieifje ber nad) neuäeitlicfjen

©eftdjtäpunWen auägeftatteten unb bilbt)aft gefegten SJiufifbramen

äBagnerg. Sie 9tuffiil)runfl in ben .^erbftfeftfpielen gab bem Sffiert,

toaS ttjm äutommt, ba§ 3uriicfgreifen auf bie gleitfjfalte in Sre^ben am
20. Ottober 1842 (mit SEidjatfcfiet unb ber ©cfjröber=®eörient) er=

folgten Urauffiiljrung besin. auf bie Bon ©ofima SBagnec unb g-eltj

SKottl für SJcüncrjen betntrfte Keueinrictjtung. ®amit mürben um=

faffenbe ©tridie im erften unb brüten Sitte aufgelöft unb ©teilen,

befonberS ©pre roieber eingefügt, bie für baS !8erftänbuiä be§ ©anjen
rotd)tig, ja unerläglid) finb. ®amit tourbe ferner im ahmten Sitte

alle§ »allettmäßige, auef) ber Söaffentanä Berebelt unb Bergeiftigt

burd) ba§ 5>eft, ba§ SRiengi ben Körnern geben roilt. Unb btefeä ß-eft

gipfelt in ber SSorfüljrung einer Pantomime au§ ber Soweit ber

©tebent)ügelftabt: bie 6)efd)id)te ber Sutretia unb bie bamtt 3u[ammen=

üängenbe Vertreibung ber Sarguinier. Von langer £>anb nntrbe

bie SKeueinübung burd) Sapetlmeifter Seiner (Äapellmeifter s4>em=

baur für bie Epre) unb öberfpielletter Soller aufg forgfältigfte

Borbereüet, roäpenb SUtentirct), g-anto unb TOafdjineriebireltor

§afait für eine roürbige, Sregben-gemäße ©eftaltung ber S3üpen=

Bilber forgteu. Ste tünftlerifdjen 9lb|icl)ten finb in ber §auptfad)e

erreicht roorben. SRan erlebte bie grofie Oper mit itjrem faenifeben

©epränge, mit ibrer bic&terifrben traft unb iljren fiegpften, alle

gtegifter jiepnben unb bie ©inne äroingenben SKufif, tuie fie einft

ber jugenblicbe ©türmer unb Sränger febrieb. SSobl Bermeinte er

bie erfolggekrönten §alebt), ©pontini, Sluber 511 überbieten, boeb

fcf)ü|te ü)n bie febon bainatä ftart fid) äuf;ernbe SnbiBibualität Bor

ber bloßen Scadjaljmung. 3m ©egenteil! ^unbert ©teilen roeifen

auf ben fünftigen ©cböpfer ber äRufifbramen bin, mit befonberä

openfälligen TOotioen auf „Sannpufer" unb „Sopngrin". ©e&on

bie feffelnbe SSiebergabe ber OuBertüre geigte, ba[; man ganje Slrbeit

getan ptte. Sie fanb mit 3ted)t jubelnben SBetfaü, unb biefer Erfolg

behielt feine Seucfittraft für ben langen, faft fünfftünbigen Slbenb.

SSogelftrom bot in ©efang unb Sarftellung burcf)iüeg reftlofe (Sr=

füllung. g-rau gortig fcblanfer ^elbenjüngling Slbriano roar eine

3bealgeftalt. ®te füfje, roarm timbrierte Stimme ber SetPerg

(Srene) roar Bon beftriefenber äBirtung. 3cid)t Bergeffen fei grau

TOerrem-Kififd) aß erfter g-rteben?bote. ©ans prBorragenb roaren

bie £eiftungen beg giieiendjorg unb bie Stapelte toabrte ipen alten

SRupn. £• ^l-

€lbcrfelö=8armcn. Bie in ber ©dpefterftabt Samten, fo gab e£

aud) in Slberfetb noeb roäpenb ber griipngg- unb ©ommermonate

eine grofje 3abl lünftterifcb ro:rtootler äJcufitauffüpungen. ®in geft«

lon^ert be§ ftäbtifeben Drcbefterä, ba§ bie geier feineg 25iaf)rigen S3e-

ftepng beging, geigte bie Seiftnngen unferer ffünftter — Vrapis' F dur-

Sbmppnie, ®eetpoen§ Sroifa, ©metanag „®te Dölbau", SR. ©traufeeng

,£ill 6-ulenfpiegeI" — im beften Siebte, »äffer im ffonäcrtfaal am
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^lajje gemefen märe es, wenn ber §elbentenor unterer Vütjne, Sari
3Benft)auS, auf feinem 9lbfd)ieb§fonsert ftatt ber Vradpcfe auS SR.

SBagnerS SBerfen eine SluSWarjI paffenber Sieber aus bem reihert Scf)ag
unferer beutfdjen Sieber getroffen hätte. Sie S3Iäfetfammermufif=Ver*
etnigung fpielte auf einem 3Bot)ItätigfeitSfonäert Starts {)errlic£)eä

Es dur-Quintett; bolt feelifd^en SCtetnä fang Sötte ©ottgetreu finnige
Sieber Oon £. SBolf unb §. ^fifcner. — Unfere größeren SKänner«
gefangbereine entfalteten neuerbingS rüfirige Sätigieit. ffitangrein unb
tonfdjön fang anläßlich ber geier feinet 40jäfjrigen SBeftet)en§ ber Sieber»
franä ©höre üon £>egar, Naumann, Stttentiofer. ®er beutfche Sänger*
EreiS gab ein fdjön sufammengefteltteS unb trefflich ausgeführtes VolfS*
Iieber«Sonäert; bie Siebertafel befdjerte einen ebenfoldjcn Sdjubert»
©d)umann»9tbenb, ber burcb ©oloborträge üon SS. ©onfemüller —
Slufentrjalt, SBibmung, grühtingSfeier — ncd) roefentltdj oertieft mürbe.— Unfere Vühne fdjloß ihre Pforten erft am 30. Quni. Vis pm
©d)Iuß tjin roaren faft alle Vorstellungen auSberlauft. $aS bewährte
Sitte bctjerrfdjte ben Spielplan, in beffen SSrennpunft 3J. SBagner ftanb.

9lod) in ben legten SBodjen War „ 5ßarfif al" einftubiert, tonnte aber baS
Vublifum nid)t fonbertid) etmäimen, ba ber ©nrftellung 2Beit)e unb
Siefe abging. 50M)r ©inbrrcf hinterließen bie ternbcutfdjen SBerfe eine?

Sor|ing (gar unb Simmermann, Unbine, SBaffenfdmueb), SBeberS grei«

fchüg, VeettjobenS gibetio, 3Jco§attS gauberfiöte, ©unperbincK Königs»
finber. SBiel p breit mad)ten fid) bie 2luSIänber: Verbi (Svoubabour,
SRigoletto), Viset (Carmen), ©ounob (SKargarete), IRoffini (Varbter),
Stomas (SJcignon). ausgegraben Würben mehrere ältere SBerfe, u. a
SBeberS feinfinniger 9lbu §affan. 9luS ber neueren Siteratur tauchten
auf: ®er SBibetfpenftigcn gäfjmung Oon @ög, ®aS hödifd) ©olb bon
Vittner, SufannenS @efjeimni§ bon SBoIf-gerrari, ©ugen Dnegin brn
£fcf)aifomSft). ©ein Unroefen trieb nach wie bor baS „®reimäberl=
hauS". ^od) War aud) bie Haffifdje Operette, u. a. S)ie glebermauS,
nictjt bergeffen Woiben. Seiber berlaffen uns am ©chluß ber ©pieljeit
biete bewährte Gräfte, u. a. ber bisherige 1. Sapellmeifter g SBolfcS.
®ie beiben ©tabtttjeater Varmen=@Iberfelb finb bom 1. Dffober ab
miteinanber bereinigt.' ft. Dehler fing.

*

3ngoIftaM. ®er Konäertberein Sngolftabt (©. V.) bot feinen
OTtgltebern im Saufe beS SBinterS fedjS Sonderte: Kothe brachte
feine ueueften SBeifen pr Saute als ein SDceifter feines gaches,
baS SMncEjner Streichquartett (©driering, ©über, $}aa§, ©tgctej)
erfreuten mit ^roei tammermufiiabenben, ber fdjroerblütige ^rofeffor
Slnforge brachte an jwei Stbenben Seett)oben§ Älabierfonaten meifter=

£)aft ju ©eb,ör, Wobei inSbefonbere ber unübertrefflichen Siebergabe
ber StptJaffionata fowie ber leiten ©onate €p. 111 gebaut fei, jum
©cfjlufj ber ©aifon nod) bor überbollem ©aal ein Sieben unb ®uett=
abenb ber ftürmifd) . Bejubelten g-rl. Sbogün unb beä §errn Erb
(Wündqen). ®er junge herein tann mit berechtigtem ©tolä feine

SSeranftaltungen als abfolut erftflaffig bejeictinen.

Kaffel. ®ie testen SJlonate ber abgelaufenen Äonjertjeit brachten
uns nod) gro&e S£)orauffü£|rungen. SSon ihnen Unterlief? baS unter
Seitung bon Saugg gefungene „9?equiem" bon aKo^art, bem S3a<f)3

„©otteS Seit" borauSging, einen tiefgetjenbett ßinbrucf; auSgeäeidjnet
Hangen bie burd) g-rau S3ergmann=€umiroff, fyrl. §omann, §erren
SBinbgaffen unb Suäel gefungenen ©oloquartette. S)er Dratorien=
berein lieg eine bon §allWad)S Itebeboll borbereitete Sluffü^rung
ber „3ob;annig=¥affion" b,ören; bon ben ©otiften Waren bie tounber*
bolt befeelt Htngenbe Slltftimme bon §ebt) S3etjer unb ber ©bangelift
SBinbgaffenS bemerienSWert. ®aS Slnbenfen ber gefallenen Ärteger
eb,rte eine ftimmungSbolle SBiebergabe bon SrafimS' „®eutfdjem
3tequiem" unter Dt 5ßauli. Sleibt nodi ber berliner ®omdjor ju
erwähnen, beffen tunftbollenbete Vorträge immer beWuubernSWert
bleiben. — ©oliftenfonäerte gab es in großer Qafy. SSon ben Wert*
bollen nenne idj ben 33eettjoben=2lbenb, an bem @. §abemann mit
Otto SBeinreidj mehrere ©onaten in feinfühligem gufammenfpiel
b,ören ließ. Smponierenb burd) bielfeitigeS Sonnen wirtte SB. S3acf»

^au§. ®ie SßlaftiE feines ©frielS unb ber rtjrjttjmtfcfie ©cfjWung äußerte
ficrj befonberS in ber 2Banberer=g-antafie bon ©Hubert; feinem SSeet=

hoben möchte man öfters mefjr Söärme wünfdjen. Sätirenb Söad=

haus fid) gern an baS bewährte Sllte hält, fetzte fich 5ßaut ©chramm
für SBerfe eines jugenblichert Sonbtcfjterg, ©iegfrieb Kuhn, ber auf
bem gelbe ber (Bfyie fiel, ein. ©eine Variationen über ein SoHslieb
unb bor allem eine h moll* ©onate für Mabier unb Sello finb etgen=

artig in ber ©rfinbuug. 3n TOarie ©chramm lernte man eine feljr

tüchtige Eelliftin !ennen, bie burch großen, eblen ©efangSton unb
echte äßufifalität erfreut. 9tlS SKeifter feines SnftrumentS erfchien
Wieber 3. Klengel; er fpielte äumal »ach in Wahrhaft flaffifcrjer 3luf=

faffung. ©eine hbdjbegabte ©djülerin $aula Söfel fanb ©elegenljett,

mit ihrem 50leifter fein ®op£eltonsert e moll für ätoet Eelli borju«
tragen. Unter ben ©eigern War ©eja bon Srefä einer ber beften.

Vornehme Sluffaffung unb tiefes ©mpfinben zeichnet fein ©friel auS;
ber ©laus feiner unfehlbaren Sedjni! trat im XfchaitoWS!h=Sonäert
ans Sicht. SKit Srefj fonjertierte @mmt) SeiSner. $fix Warm leuchten»
ber Stlt bon bollenbeter ®urchbilbung entfaltete all feine beftedjettben
SSorjüge in poetifch gefungenen Siebern bon SrahmS, Schümann
unb SBagner. 3)urch feinen »radjtbollen Senor, ber SBeidjheit mit
fieghafter traft bereint, erfang fid) Stob. £utt ftarlen Erfolg. SSon
einheimifchen Sonsertgebern fei bie frjmfjathifche Sieberfängerin

Sba ©chiebelbein>SSittich, bie mit llangfatter, aber noch nidjt ganj
burchgebilbetem Sllt begabte griba Unger unb ber S3aritonift ©. 9faun<
borf genannt. ®ie bis in ben §odjfommer hinein fidj erftredenben

Sonserte fanben ihren Slbfchluß burd) baS 3tof6. Quartett, baS in
ibealer Sonfdjönheit unb mit reftlofem (Srfdjöpfen beS geiftigen <&t-

haltS uns $at)bn, Dloäart, Seethoben (eis moll Dp. 131) fpielte unb
bamit einen tunftgenuß ebelfter 2lrt bot. — SBaS bie Sättgfeit ber
Dper angeht, fo bradjte fie im Kähmen beS lanbläufigen ©ptelplanS
biele bortreffliche Aufführungen, ©roßen gulauf fanb bie SReu=
einftubierung ber „»utterflt)". ®aS §auptintereffe richtete fich auf
bie bie ©frie^eit abfchließenben geftftnele. %nx alle Hauptrollen
Waren erfte Kräfte gewonnen, unb ba ihr SufommenWirlen ein »ftrf«

lieh ausgeglichenes War, fo blieb ber ©efamteinbruet höchft erfreulich.

®en Sluftatt bübete „5£riftan unb Sfolbe" in einer bon SaugS mit
geiftbollem einbringen geleiteten SBtebergabe. Slllen boran ftrahlte

Bertha 3Korena, ber in Dtto ganger ein hochintelligenter ©egen=
fpieler pr ©eite ftanb. *ßlafch!eS turwenal unb ber 9Karfe bon
Sattermann boten ebenfalls einbrucfSboIlfte Seiftungen. §ier Wie
im „SRofenlabalier" mit Tt. ©iemS unb (£. b. b. Dften (5Warfchallin
unb Oftabian) unb in ben „2Reifterfingern" geigte fich &aS Drc|efter

auf boller ©öhe. Sieben ^lafchfeS prächtigem ©ad)S intereffierte

Sirchhoff (©toljing), Snüpfer (Rogner), S. |afgren=Saag ((gbchen).

SKachtboll Wirfte auf ber fyeftwief'e ber in langen groben borbereitete

SOtaffenchor. Sreu im ©ebäcfjtniS bewahrt man auch bie bon Dr. 3u>
lauf feinfinnig einftubierte gibelio-Slufführung, in beren Sitelpartie

©. (Snglerth burd) ihre großäügige Sunft hinriß. 3Wit ber ablaufenben
©pieljeit fcheiben ber §elbentenor SB. tanjorn, beffen §auptftärfe
aber mehr im Srjrtfchen Wurjelte, ber SESaffift g. ©tern als Vertreter
feriöfer unb Säufforollen unb t. ©roß, ein tünftler bon ungewöhn-
lidjer SSielfeitigleit, beffen Sarftellung in EharofterroIIen beS SBarito.n»

facheS hier unbergeffen bleiben Wirb. 5Eh- 3 ber.
*

mündjen. 3wei ton^erte beS §anS=$fi|ner= Vereins für beutfdje

Xonlunft berbienen beShalb ©rmähnung, Weil in ihnen einige neue
Stufi! geboten Würbe. $fiünerS (bis je|t erfte) Violinfonate Würbe
bom SWeifter felbft im Verein mit %. S3erber gefpielt. Slm ^Weiten
Slbenb hörte man (in ausgezeichneter SBtebergabe burd) SK. Sbogün)
feingeftaltete Sieber oon SB. VraunfelS. S)aS ©treidjquintett in

fis moll bon §. SaminSti ift Wohl nur bon fet)r Wenigen begriffen
Worbett. ©in für bie Spieler Wie für ben §örer feljr fchWierigeS,

fpejififd) polyphonem Senlen unb gühlen entfproffeneS SBerl, beffen

tiefer ©ruft auf jeben gall imponierenb Wirft. ®ie ©eutfdje Ver<
einigung für alte SRufit gab unter Seitung bon 91. ©d)mib=Sinbner
einen Slbenb mit 3. @. Vad) unb Q. 1. ©äffe. £>ier nod) nicht gehörte
SBerle bon S3ach führte ber mit gutem VerftänbniS alter SReifterlunft

ergebene unb nadjfpürenbe &)t. ©öbereiner auf. 2>ie Sonjerte
beS Mingler= unb beS SBenbling^QuartettS Waren fehr WilHommen.
®aS 3Ründ)ner ffilabierquartett (gührer am Slabter §. ©chwar^),
baS 93erber=Ouartett mit einem ShfluS bon fünf S3eethoben-2lbenben,
baS Srio ber ®amen ©. b. *Pafäthori, ©rbmann-^afäthori unb
®. SSocEmaher, baS §öSl=Ouartett (mit einer fehr guten unb ber=

bienftlichen Stufführung beS Streichquartetts in d moll Op. 74 bon
3Jt. Sieger), bie Weue Vläferbereinigung (mit ©. Stöber am Slabier),

bie SRünchner SSIäferbereinigung, bie ®uo=Slbenbe bon ©. Effet) unb
SB. ban ©oogftraten (reich an fd)önem unb harmonifchem SKufi^ieren),

ferner bie ®uo=9lbenbe bon S3r. SBalter unb St. ^etfcfjnifoff (äWei

Sünftler, bie Weniger gut peinanber paffen; SBälterS Slabierfpiel

bon fehr feiner tultur in jebem Vetradjt), baS bortrefflidje SKann'
heimer %tio (mit SBerren bon ^fifener u. a.), bie 5Erio= Vereinigung
91. Schmib=Sinbner, 3- ©äanto unb 3- ©ifclej (u. a. mit einem Mabter*
trio bon 93r. SBalter, ber Schöpfung eines fein empfinbenben unb
geiftbollen SKufiferS), baS Srio Verber, §egar unb SB. Sampe, —
alle biefe 9lbenbe befunbeten eine teils gebiegene, teils heroorragenbe
Pflege ber Sammermufif. — 6. b. Vinger unb ©. *p. (Sbelmann
brachten bie romantifche Vtolinfonate in d moll bon 91. 3feuß jur

Uraufführung; fie überrafdjte 'burdj bie warm pulfterenbe Sebenbtg=
teit, bie allen ©äijen beS formal fnapp geftalteten SBerleS eigen i^.

SaS Verber.&uartett war es, baS bie Uraufführung bes breifäfeigen

MabierquintettS in eis moll (Dp. 42) bon §. S'I^er einem großen
fefolg geleitete. ®er Äomponift faß felbft am glügel unb fpielte

hinreißenb fchön. 2>ie . SBirlung beS SBerleS beruht auf feinem be=

ftedjenben Slangreidjtum. SS ift bortrefflid) gearbeitet, fehr ernften

ßharafterS, erinnert burdj ein paar Süate m ba§ feelifdje ©rieben
beS Krieges, oermadjte aber midj Weber innerlich ftarf ju paclen

nodj bon feinem ©hoS fo red)t ju überjeugen. — Von SBerfen, bie

S3r. SBalter in ber äKufilaltfdjen 9l!abemie aufführte, nenne id) bie

ftjmphonifche ©erenabe für Drchefter (Dp. 48) bon §. ©. SRoren,

ein im ©runbe heiteres, leicht befchwingteS, mit ber Sicherheit beS

technifchen Routiniers gemachtes SBert, baS aber Wegen ber ©Ieid)=

förmigleit beS motibifdjen SKaterialS, ber ermübenben ©equenj--

tedjnir unb beS SKangelS an innerer SBärme nur eine fühle SBirlung

ju üben bermochte. gerner 91. Sd)oen&ergS „Verflärte 9fad)t" (in

ber Vearbeitung für Streichorchefter) — brei ©efänge mit Drchefter

(als Uraufführungen aus bem ÜDtanuffript) bon SB. VraunfelS: 9tn

bie Margen (nach £>ölbertin) —, S)er 5£ob fürs Vaterla'nb (ebenfalls

nach §ölberlin) unb 9luf ein Solbatengrab (nach §effe) — , bon benen
bie beiben julejit genannten ihre (Sntftehung bem eigenen ©rieben
beS Krieges berbanfen. Start empfunbene Stüde, bie bon ber ©e<
ftaltungSlraft beS Somponiften ein bollgültiges SeugniS ablegen.

S)ie fd)öne, aber für biefe 9lufgaben ju Weiche Stimme De ©. SdjipperS

fchten beS öfteren im mächtig aufraufdjenben Drdjefterflang ju er-

trinten. — Slußerbem Bot SBalter in glänjenber 9lrt m. a. bie ©in-

fonietta für Streichorchefter unb $arfe Dp. 27 bon ©raener
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uttb bie StuferftehungS=Sr)mpljonie Bon ©. 2Ral)ler. SBie fdjon

früher berichtet, Würbe §. Sßfijjner Born Sonzertoerein SMndjeu zu
feinem erften Sirigenten gewählt. Sa $fi|ner biefeg Slmt erft Born

§erbft biefeS 3>oljreS on übernimmt, erfdjienen in ber StnifcEtenseit

©aftbirigenten. Sin einigen Stbenben hatte man jtoar bie g-reube,

Sßfiüner am Sirigentenputt zu fetjen unb fonnte fid) an ber hinreißenb

lebenbigen, auflidjtenben Slrt erfreuen, mit ber er etwa Schumann,
Schubert unb SBeber birigierte. Slud) ein paar 3eitgenoffen ließ er

SU SBort fommen. SB. 93raunfelS mit feinen feffelnben Drcfjefter»

öariationen über ein franzöfifdjeS SHnberlieb unb ©. ©jetl mit feinen

Variationen Dp. 4. 311g ©äfte erfdjienen 3k. SBalter, SB. g-urtmängler,

%. Söwe unb ber feurige W. griebler. SllS ftarf begabter Sirigent

erwies fidj audj Wieber ber ©atte ©. 9cet)S, bie er mit bem Sondert»

BereinSordjefter feljr fdjmiegfam begleitete. Sen Megerfdjen Wozart»
Variationen bereitete er eine SBiebergabe, bie burd) Klarheit unb $em»
gefügt ausgezeichnet War. — Sie ©efellfcf)aft ber SKufiffreunbe

trat mit jttjet Sonderten unter ber Seitung oon Dr Stubotf Siegel

auf ben $lan. @S Waren anziehenbe Programme, Bon benen baS

eine §auSeggerS imponierenben pompofen S3arbaroffa enthielt.

Sie außerorbentlid) ungünftigen totalen SBerljättniffe zwangen bie

©efellfdjaft Bon ber SSeranftaltung Weiterer Konzerte abzufeljen.

Sa fie aber ohne 3roeifet eine Sücfe im SÖiündmer Sltufifleben aus»

füllen fönnten, fo muß man münfd)en, baß bie ©efellfctjaft ber Sötufif«

freunbe famt ihrem Programm (troü ber S3erufung 31. Siegeln nad)

SSrefelb) hefteten bleibe. — Sin bie Spiüe beS SonzertoereinSordjefterS

traten in eigenen Konzerten einige begabte junge Dirigenten (Sin«

fänger): Dr. SB. S3ülau (ber, glaube id), bodj beffer t)ätte ©eiger bleiben

(ollen 1), g-. ©. SBeißmann (ber SB. SBraunfelS ©elegenljett gab zu
einer ftarf empfundenen, ptaniftifd) auSgezeidjneten SBiebergabe

beS SlaöierfonzerteS in Es dur Bon 33eetIjoBen), ®. SBeller (St)m»
pb,onie d moll Bon ©. g-rancf, Suite aus SBufoniS Suranbot, 9R. Bon
3abora als ©olift mit bem Es dur=Äonjert Bon Stfjt) unb g. ©letts»

mann=SBolf, ber bie junge einljeimifche ©eigerin 91. Sauer (ein

tedmifdjeS Salent, aber nid)t meljr!) jur TOitWirfung herangezogen
blatte, ©in anberer junger Sirigent Berfudjte ftdj (nodj nidjt mit
ganzem ©elingen!) an S3rucfner (Siebente!) unb 31. ©trauß (Wae»
beth). Ser ©olift an biefem Stbenb, SB. 3tuoff, fpielte baS A dur-

ÄlaBierfonzert Bon Sifzt mit feiner Sedjnif unb Warmem ©mpfinben.
— SSefonbere g-reube bereitete bie 9tücffet)r §. ©djmib? aus bem
mtlitärifdjett ins mufitalifdje Seben. 9ln einem Äammermufilabenb
matf)te er un§ mit graei neuen ©djöpfungen betannt: mit einer

ÄlaBier»S3iolin=©onate in a moll unb einem Streichquartett, ©djmib
ift ein SÄufüer, ber etma§ ju fagen hat unb für ba3, Xoa$ ü)m au?
feiner gefunbcn, fdjlidjten unb tparm fü^tenben SRufiternatur ermädjft,

eine meifterlich unb fein gefügte $orm ju finben meifj. ®em fünft»

unb flangoollen ©a^e beg Quartetts tourbe baS SDiündjner @treid)=

quartett (mit bem ausgezeichneten 91. ©d)iering an ber ©pi^e) in

herBorragenber SSeife gerecht. — Sine große fRettje Bon Berfcfjieben*

artigen tonjerten Beranftaltete bie Sfeue Sonäertgefellfchaft „©nbeta"
®. m. b. §. (feljr gefchmadBoll!). @S hanbelt fich bei biefem neuen
Unternehmen barum,. ben minberbemittelten S3olfStreifen raertBßlle

mufifalifche Sunft ju billigen greifen ju bieten. Sa e§ nßch nidjt

ganz Har getnorben ift, roaS bei biefer ©rünbung ftärfer jur ©eltung
tommt, ob bie gürforge für bie fünftlerifdjen 93ebürfniffe beS SJolleS

ober bie gefdjöftlidje ©pelulation, Wollen mir ber Weiteren @nt=
Widlung beS Unternehmens gegenüber eine abWartenbe Haltung
einnehmen. — Sen StuSHang ber Äonzertfaifon bilbeten pr @ommrtS=
jeit bret S3olallonäerte. ®er 5Dcündjner 33adj= Verein unter Dr S. SanbS«

|off führte ben grühlingSdjor aus §. SolfS SJcanuel SSenegaS, baS
Xebeum 93rudnerS unb ben Stegerfdjen (Sinfiebler auf. SJon biefem
tonnte aber nur ein Seil gemacht Werben, Weil ber ©olift ausgeblieben
War. — Sie Äonäerrgefellfdjaft für Ehorgefang Wibmete 1 ihr Schlug*
fonjert einer Sfteitje Bon a cappella-Shören Bon 33rahmS. @. ©djwide»
rath h at bem S5erein für berlei Stufgaben eine forgfältige unb ge=

biegene Schulung angebeiljen laffen. (Sin lolaleS „(SreigniS" War
bie Aufführung Bon SildjerS „SieBeSmeffe" unter beS Somponiften
Seitung. 3m ganzen hoben brei 3ildjer=9lbenbe einen Ueberblicf

über baS Schaffen be§ SfünftlerS (Spril, Äammermufif) ermöglicht.

Sie SiebeSmeffe fonnte idj nicht hören unb möchte baljer nur ben
großen (Srfolg öernterfen, ben baS SBerf beim ißnBIilunt errang,

gm allgemeinen begegne ich felbft bem feinneröigen, temperament"
fprühenben unb hodjmufifalifdjen 5|3taniften Sücher lieber als bem
ftomponiften. Sei) ftehe aber nidjt an, p befennen, baß mich fein

beutfdjeS SMfStieberfpiel als eine reife, innerliche, in glücflidjfter

©tunbe geborene Schöpfung entpefte, fo oft idj fie hören fonnte. —
9hm Wäre nodj einiges über unfere Dper p fagen. Sie ©türme ber

SftoBemberreBolutton Berfdjonten audj baS 3fationaItheater nidjt.

Sie fegten pnädjft einige Seiter hinweg: ben ©eneralintenbanten
B. granefenftein, ben Eh°r^reftor 3 engerle u. a. @S fonftituierte

ftdj ein Äünftlerrat, ber ben Sdjaufpieler Sd}Wannecfe pm Qnten=
banten Wählte. Unter bem neuen Stegime Wirb man nidjt allein

an ben fünftlerifdjen Sluffdjwung ber ehemaligen ipofbüfraen p benfen
haben, man Wirb auch, ben ©etft ber 3evt erfaffenb, eine fojiale

SteBoluttomerung Borpnehmen, an bie finanzielle 33efferftellung

ber Drcheftermufifer, beS Shßr= unb 93alIettperfonalS heranzugehen
haben. — ©egenWärtig hoben Wir feftlictje Opern» unb Sdjaufpiel»

aufführungen, beren SKehrzaht im Sßrinzregententheater ftattfinbet.

@S ift nidjt alles fünftlerifch „feftfpielmäßig" babei, Bon IjerBor»

ragenber ©üte aber mancherlei; ein guter ©eift ift unBerlennbar.
Ser $lan, fünftighin an jebem Xage ber SBodje bie Oper fpielen

ZU laffen, führte zur Slnftellung eines Bierten birigierenben Kapell»

meifterS, ben man in De 3fr. 3teifdj fanb. SBir wäfjnen, eS feien bie

erften Stegungen eines neuen, auffrifchenben ©etfteS in bem fünft»

lertfdjen betrieb unferer 32ationaltfjeater zn Berfpüren gewefen.
@o bei einigen ber pm erften SJcate aufgeführten SBerfe, unb z^ar
inSbefonbere in SSeziehung auf bie ©eftaitung beS fzenifchen S3ilbeS.

g. ©chreferS „Sie ©ezeichneten" (33r. SBalter) werften ftarfeS

gntereffe; 33. ©efleS' „Sdjahrazabe" (unter Otto §eß) ließ etwa?
fühl, ^fttmers Ehriftelflein würbe in feiner zweiten Raffung eben»

falls zum erften 2KaIe gegeben. Sfidjarb SBürz.
*

(Sra3. Unfere Oper bot im abgelaufenen ©pieljahr ba§ 93itb großer

©intöntgfeit. 33i§ auf S;fleS' „©d)ahrazabe", bie Dom überlauten •

Ord)efter $ofaS faft erbrüeft würbe, leine Neuheit. 23tS auf bie 50. Stuf»

führung beS „©öangeltmann", bie ©tenjl felbft leitete, unb baS 3ubel=

feft beS h°d)Berbienten ©pielleiterS unb ©ängerS Stoß fein bemerfenS»
Wertes ©teigntS. Sie burd) ben Stieg etnporgefommenen Seute wollten

fid) trog aller SJolfSnot eben Dergnügen unb liefen tagtäglich ™§ Ihea ter -

Siefem $öbel genügte ber ärgfte Operettenfdjunb unb fo blieb bie Oper
auf bie alten S3eftanbwerfe (natürlich ftarf untetmifd)t mit SBerfen aus
ben feinblidjen Sagern) befdjränft. SBeit beffer faf) eS im Sonzertfaale

auS. Wart) einem toteuftillen SBinter, Boll 3cad)t unb fälte, regfteS ©e»-

triebe bis in ben §od)fomnter hinein! 93efonberS rührten fic| unfere

heimifdjen Sonbidjter: Dr. 3{oberidj 2JiojfifoüicS=9)toif0ar, ber Sireftor

unfereS SUufifOereineS, ließ tief in feine mufifalifd)e Seele Mieten, ©roße
Orcheftertoerfe (eine §inbenburg=Ouoertüre, eine ft)mphonifd)c 93arocf»

ibhlle, 33tud)ftücfe aus ber Dper „Sie roten Sotnino"), grauend)öre,

Sammermufifen unb Steber zeigten einen Bielfeittgen, mobern emp*
finbenbeu ©eift Boll feiner unb auch hum0l

'

öt,rier, fowie rt)t)ttjmifcficr

(Sinfälle. Stuf baS Orctiefter mußte leiber Qofept) SJcarj bei feinem neuen
„9?omantifd)en Slaoierfonserte" Berzichten, baS er felbft bem glänzen»1

ben SSirtuofen Äeffiffoglu begleitete, ©in blenbenb farbenreiches SBerf,

burctjftrömt Bon heißer Seibenfcfjaftüchfeit, baS id) fd)Ied)tweg „SaS
moberne SlaBierfonzert" nannte. SllS ein hochbegabter, heißblütiger

junger Stürmer entpuppte fidj ber 3?eänicef<©chüler §anS §o!enia.

©eine burdjwegS banlbaren Sieber zeichneten fid) burd) urfprünglid)e

SKelobil unb feffelnbe ^armonif aus. 3hr @d)öpfer wirb gewiß nod)

feinen SBeg madjen! StlS abgeflärter SReifter erfdjien unfer hetBor»

ragenber 3Jcufiftheoretiler ©uct)Slaub mit feiner funftgefügten Sfantate

„Sreifad) große Siebe", bie, Born Seutfd)«eBangelifchen ©efangBerein •

unter Ocf)erbauer tabelloS gebracht, tiefe SBirfung ausübte. S3eim ffom=

pofitionSabenbe (©onaten unb Sieber) beS Sßtof. Dr. ©trein^ lernte man
einen begabten unb hodjfttebenben SJlufifer aus ber Schule SudjSlanbS
fennen. SRerfbare ©igenart flang aus ben Siebern $ofa§ unb auS einer

©ellofonate granz äJcjttlerS. Stuch ber fdjon Bon Sifät anerfannte JpanS

B. 3°^ madjte fidj mit feinen Siebern Wieber bemerfbar. Seiber war
fein Sänger Bötlig unzulänglich- ©lücflidjer fcfjnttt' SOtictjaela ffiobolitfeh

ab. *ßaula §aimel, Su Surt unb Stjeo Stjemeut brachten ihre Bornchtn

empfunbenen ©efänge zu Bollen ©fjren. SJon bem gebiegenen können
ber Sonbidjterm fprad)en auch onmutige Steigen aus ihrer Oper „Sraum»
lanb". ©ine ©rftaufführung war aud) bie wirfungSOolle SBiebergabe

ber fhmphonifd)en Sichtung „Sfonzo" Bon Sd)afranef burd) bie @ar«
nifonSfapelle. Sapellmeifter 0. gartetti, bem mandje tatfräftige g-örbe*

rung heimifdjer Somponiften zu banfen war, hotte fid) biefer gefdjidt

gemachten, Bon Baterlänbifdjer 93egeifterung erfüllten ^rogrammufif
Warm angenommen. Unb nun p unferen nad)fchaffenben Sünftlern!

Dr. B. 3BeiS«Dftborn befchette uns an ber Spike ber „©otfna"
, wohl»

Botberettet S3eethooenS Neunte unb SKahlerS groette. $ofa führte mit

bem „SJeannergefang"« unb „©ingBerein" §at)bnS „Jahreszeiten" oor.

Ser „@teir. ©ängerbunb" trug, wie feinetzeit berichtet, einen §t)mnen=
wettftreit für baS IRote Äreuj auS, unb im ©inne beS „§eimatfd)ug"
erfreute Sireftor Qaä wieber mit einem ftimmuugSreid)en ^trten» unb
ffrippenlteberabenb. S3on einzelnen heimifdien Sunftlräfteu traten

©uibo Meters mit feinem flaffifd)en ffilaBierfpiele, 33enno ©djud), ffarl

B. S3al| unb Stngelina ©woboba mit ihrem ©eigenfpiele unb Dr. SKoro

unb ©rna SOcaria §erwellt) mit Sieberabenben erfolgreich herBor. ©ehr
häufig erfdjienen bie SKitglieber ber Dper im ffionzertfaale. Sie SSe-

redjtigung hiezu fonnte ob Boller S3eherrfd)ung beS SiebftüeS nur ben
grl. jlinbermann unb Pfleger unb ben §erreu ^ermann unb ©d)reiner

Zugebilligt werben. äRehrfad) Würbe an ben Steberabenben unberufener

S3ühnenfänger Slnftoß genommen unb bie S3erechtigung eines ©d)u|eS
ber S3erufSfonzertfänger auSgefprod)eu. 9iid)t Bergeffen feien bie SJor«

tragSabenbe beS SRufitoereinS unb bie ©ebenffeter für ben Berftorbenen

Stltmeifter Jafob ©tolz, ber erfolgreich burch Biele Jahrzehnte in unferer

2Jlarf funftfehöpferifd) unb mufifaltfd) erzietjerifch tätig war. 33ebeut=

fam für unfere 3utunft bürfte bie ©rünbung einer „©razer Urania"
unb be§ „greilanbeS" fein, bie bereits mehrfach groben ihrer ibealen

S3eftrebungen abgelegt fjaben. Sidjtpunfte, bereu wir in unferer freub«

lofen, Berpöbelten Qett fo bringenb bebürfen! QuliuS ©djuch-

§üti.-f?. ©o ein Slufifbrief fommt mir oor wie ein §erbarium.
9eadj beftem SBiffen reiht man ein unb orbnet: ©ine Sammlung Bon
toten S31umen. Un'wieberbringlidj ift ber Suft bahin, Wie bie fcfjöne

garbe audj, nur Sfamen bleiben. 3nbem fam legten SBinter unfer
Wufifleben nur fd)Wer in gluß. @d)WungBo!l hatte eS mit S3raf)mS,

bem 3pMn^ ber £lingler=QuartettaBenbe unb einem Sirctjenfonzert

©rnft Qsler—TOaria $hitiWi begonnen. Sann tarnen ©treif, mili»

tärifche S3efet^ung, ©rippe. Sie Sonhalle Würbe zum Sazarett, bie

©pmphoniefonzerte Wanberten ins Stabttheater, Berboten Waren
bie groben ber ©efangoereine, unb wer fid) nod), bazillentrotjenb,.
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p einem Kunftgenuffe in bie ohnehin gelitteten Steigen beS $ubli=
fumS roagte, tat es, befjörbltd) geroarnt, auf eigene SSerantroortung.
Ser %ob t)at fid) aucf) bei uns aus ben 3ieit)en ber SKufifer manchen
Süchtigen geholt. 3c£) nenne nur bie treffliche ©efangSpäbagogin
3lbele 3ipfeS«Slod). Ueber ber ©oliftenmahl für bie großen Konzerte
braute bie ©inreifefchroierigfeit. 9lm beften tarn babei nocf) baS
Klarier tueg. 2ln ber ©^i^je ber ^taniften marfdjiert ©btrin gifcfjer

mit SrafimS, bie eigenartige ©eorgette ©üller mit SKoprt unb
©hopin, beibe fünftlerifche ©eftalter'' Bon feinftem Klangfinn. gfjnen
folgt Sohnnp Slubert, D. Sftödel, ©bouarb Visier, «Warcelle
©l)eribian«©harrep. Sie Streicf)inftrumente maren burct) 3ohanneS
§egar, ber. ein intereffanteS ©ello«Konsert feines SSaterS griebrid)
|>egar meifterlid) bortrug, unb burct) bie SSioliniften 2llphonS Srun,
§ubermann unb be Soer auf baS befte oertreten. Se Soer fpielte

ein asiolinfonjert Bon Sufoni, ein SBer! öon Stfetfdjem Sßaffagen«
glanj. Siemltd) übel ftanb'S um ben ©efang. £ier ift nur 31. Suug
mit Wählers „Siebern eines fafjrenben ©efellen" p nennen. 3?ofe
gearts Sonbilbung jeugt nic£)t für bie moberne franpfifif)e ©efangS«
fultur unb bie ©ritte im Suube bleibe lieber ungenannt. (Sin guter
©infall bagegen mar eS, an ©teile beS üblichen Soliften bie Saufanner
Sofalbereinigung Mott-r, et Madrigal fingen p laffen. Stire Sor«
träge fprengten iuot)I ein loenig ben Siahmen eines Symphonie»
fonäerts, machten aber ben Keinen ©d]aben burd) if)re roeltlidjen

unb geiftttcfjen ©efänge alter Weifter reicfjticE) toett. Sie populär«
tonjerte "brachten eine ©ntroidlung beS KtabierfonjertS, Borgeführt
burct) gerruccio Sufoni. Ser ©emifcf)te ©hör mußte ficf), ber ©rippe
toegen, an ber Neunten ©tjmphonie genügen laffen, brachte bann
am Karfreitag Sad)S h moll TOeffe heraus unb ließ im Sunt fein
©ommerfonsert folgen, beffen Programm, eine TOfdEiung Bon Sad)
unb SrahmS, in ber ätnorbnung nictjt glüdlich genannt merben barf.
3trifcf)en ber SBeltanfchauung ber Slntife, bie fid) bei ©oetfie, ©cfjüler,

.^ölbertin unb SrahmS übereinftimmenb auSfprid)t, unb bem ©hriften«
tum Sad)S flafft ein 9tiß, in ben man mit bem unbefiaglicfjften ©efüf)I
oerfinft, wenn man Born ©cf)icffalsliet> p einer Sad)« Kantate, Bon
biefer toeg pm ©efang ber Barsen unb über bie Känie pm SRagni«
fifat geführt trirb. SSon lebenben Komponiften tarnen Eiäuftg p
SBort g. Sufoni unb ber in Spanien geborene «ßlj. Santad). Sufoni,
ber ficf) mit einem Softor gauft für bie Sühne befdjäftigt, roooon
piei Orcfiefterftubien 8e«0ni§ ablegten, roirft ftets problematifd),
grüHerifcf), fucfjenb, in feinen Sugenbroerfen, feinem ©treicfiguartett
in d moll beifpieBttieife unpfrieben unb öerbroffen; mit tiefem
(Srnft unb faurer Arbeit jagt unb erfrifdjt ficf) baaiotfdjen an TOosart,
auä beffen ^bomeneo eine ffonsertfuite jufjmmenftellenb. Sarnacf) ift

feit feinen erften, f)ier befannt geworbenen SSerfucfjen im über«
tragenen ©inne „gegenftänblicfjer" geluorben. ©djarf umriffene
mufifafifcfie ©ebanfen führen an; bie Anregung jum SonftücE fommt
tf)m freilief) noef) betoufjt »on außen, fein „Prolog einem 3litter=

fpiel" für Drcfjefter totll aber boef) mef)r fein aU SIluftration ju mittel»

alterlid)en Söallaben. 9Kt)ftifd) religiöfer Snfialt, man tann aud)
fein ©treidjquartett Dp. 28 f)ier baju jä^Iett, öerbunben mit Ieiben=

fdjaftltcfjer Träumerei unb gelegentlicher ©ebärbe $einrid) ^einefc^er
Ironie, ftempetn garnaef) Borläufig pm 9tomantifer. ®a§ SRofe=

Quartett machte unä mit @d)önberg§ jlueitem ©treidjquartett in
fis moll unb bem ©ejtett Op. 10 Bon Äorngolb betannt. Stuf mid)
luirfen biefe Slänge mie böllige Serfe^ung. Senn ©d)önberg fdjließ«

lief) boef) nod) ©tefan @eorge§ of)nef)in ganj in ©timmung unb Mang
^errinnenbe SBorte ju §tlfe nehmen muß, fo fdjeint er ber lieber»

jeugung^traft feiner 5£onfprad)e am @nbe felbft nidjt redjt ju
trauen. ©3 ift ficfjerlid) too^lfeil, rüctoärtä iu oraleln. Se=
tracfjten mir aber bom 28eltgefcf)el)en au§ bie S'unftfcböpfungen ber
legten 3ahre : ©inb fie nidjt in ifirer Unäufriebenfjeit, ifjrem be=

mußten Streben, Ueberlieferteä p äertrümmern, in ifjrer formlofen
g-afjrigleit unb fdjließlid) bem anard)iftifd)en ©ebaren beg unbe=
beutenbften SftotiBteitdjenä, ifjrem Bölligen 5-ef)len eine§ füf)renben
großen ©ebanfenä bie efirlidjen Vorläufer eines 3ufammenbrucf)g?
©ötterbämmerung überall. Sogifdjertoeife müßte fid) je^t aud) in

ber Sunft bie neue äBelt oorabnenb anfünbigen. (Sin rürfwärts
MidenbeS, überaus anmutiges Mangftücf, Bom Stomponiften felbft

„afabemifd)" genannt, ift §anS §uberS ©pmpfjonie SKr. 4, gan£
nur mufi!alifd)e SlrabeSte, bemegt unb reid) in g-arbe unb g-orm.
35on ben Bielen Srtrafonäerten greife idj nur ben Sonatenabenb
1>tnna .Regner—SuliuS SöeiSmann b,erauS. (Sine ®uo=©onute 3SeiS=

mannä Gp. 69 fam babei jur Uraufführung, ein SBert, baS nätjer

tennen äu lernen reist. Slm ©tabttljeater, beffen SOlifglieber Borüber=
get)enb baS fo zeitgemäße ©treüen aud) ein bißdjen oerfurfjen ju müffen
glaubten, f)errfd)te gar fetjr bie Operette. TOan barf nid)ts bagegen
baben, meil ber Knüppel beim §unbe liegt. „$annerl" forgt bafür,
baß ©cfjubert enblid) „populär" mirb. 3um %io\t ftef)t ein Dffenbad)»
3i)fluS beoor, unb jlDor, menn man nod) ber iüngften „©cfjönen
Helena" urteilen barf, ob,ne 3teinf)arbtfcf)e ©tilmadje. S8on ©djoeefö
„®on 5Kanubo" unb bem ferbifdjen öpernberfud) „kfenia" mar fcf)on

bie SRebe. ®ie Keueinftubierung Bon Serlio^' „SJenebitt unb Seatrice"
unter Senders trefflidjer Seitung macfjte unferer 83üf)ne alle ©bre.
SBie fefjr mad)t ber ^rogramm=2)cuftfer l)ier nur äJtufü! Sßie trempelt
er ficf) ben ganjen ©fjafefpeare um, um Ityrifcf) fein bürfen! Unb
wie ergötjfid) erfegt er ben SJcalBoIio burdj feinen Wufifnarren Sorna«
rone! §ero mirb unoermertt jur §auptperfon, bie SiebeSbuette
unb Seräette ber brei grauen jur ©eele ber Oper. 2)ieS unbefangene
SefenntniS eines TOufiferS jur SJcufif erfetjt Slbfjanblungen über bte

alte Streitfrage- -öie sßoefie, f)ie 9Jiufit! Inna Sonet.

1
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— Slm 11. Septbr. feierte Karl S3 ff m , ber Stüter einfad) unb
fjübfd) empfunbener Sieber, gefälliger Slaoierftücfe ufm. feinen 75. ©e=
burtstag in Serlin.
— $rof. Karl @t raube, ber Seipjiger 2f)omaS=Kantor, fjat

einen 3luf nad) TOündjen an bie Slfabemie ber Sontunft erhalten,

äu bereu fünftlerifcfjem Seiter er auSerfefjen fein foll.— gritj g e i n b, a l S foll bie Slbfidjt tjaben, 3Jcünd)en p Berlaffen

unb fid) in Qütiüj anpfiebeln.
— granj S cf) r e t e r S geplante neue Dpern ^ißen StRemnon

unb Qrrelofie.

— ®em Snfpeftor beS SKufifraefenS an ben pfi,eren Sefjranftalten,

f>an3 ©onberburg in Kiel, ift ber $rofefforentitel berliefien

morben.
— aKufifbtreftor g. SJfaj 91 n t n mürbe pm SJadjfolger §affeS

ate ftäbtifdjer Slfufifbireftor nad) DSnabrücI berufen.
— Qum ®irigenten beS $f)i^armon'fcf)en DrdjefterS in Krefelb

mürbe 9Jid). ^eimbürger gemäfjlt.

— $rof. BinberfteinS ©efud) um ftäbtifdje S3eib,ilfe pr
SSieberaufridjtung feines burd) ben Krieg aufgelöften OrcfjefterS
mürbe bon ber Stabt Seipäig abgefd)lagen.
— Unter bem Site! „SB i e n e r K a m m e r t u n jt" hat fid) eine

©efellfdjaft gebilbet, bie unter Seitung Bon 9Ji. SWillentooid)
mufilalifdje, reäitatorifdje, mimifcfje unb bramatifdje SSorfüfjrungen

intimer 3lrt Beranftalten mill.

— De £l)eob. 3$ e i b l tjat in ^rag eine (beutfdje) 5Dlabrigal=

Bereinigung ins Seben gerufen.
— Sie le|tf)in in ©era mit großem Erfolge gefpielten KlaBier«

ftücfe gr. bon § e ß l i n S raerben bei 33ote & S3ocf erfdjeinen.

— S8om türfifcfjen KriegSfdjaupIats ift nad) einem abenteuerlichen

SRüdmarfd) burd) baS bolfd)emififd)e 9lußlanb ber §aaS« unb Sieger«

fetjüler unb Kompouift Dr ^ermann Unger an feine ehemalige
äBirtungSftätte als Stebafteur ber in Köln erfcfjeinenben „SJhermfdjen

SJiufit« unb Sljeateräeitung" prüdgefept. 6r tjot mährenb be§

Sommers mancherlei im Kriege begonnene (Sntnrärfe Bollenbet:

fo arbeitete er feine beiben Keinen Ordjefterfuiten „Silber aus bem
Orient" unb „Seutfdje Sänäe" um, bie beibe in Köln unter 2lbenb«

roth aus ber Saufe gehoben lourben. Seichte KlabierauSgaben p
beiben SSerfen finb bei Sifdjer & Qagenberg, Köln herauSgelommen.
Slußerbem erfdjien UngerS, bon ben $htft)armomfern unter §enje
in Serlin perft gefpielteS „SebantinifdjeS 3tonbo" für Drcfjefter

fomie eine Shmpijonie in d moll, bie Sufd) für Stuttgart, eine

Drdjefterfuite „SahreSjeiten", bie SRififdj für Seipjig unb ein Sljot"

orchefter „§t)mnuS an baS Seben", ben Stbenbrotf) für bie ©üräenicfj«

Konzerte aufgenommen hat. 9ln ben ©djlaf (Hebbel), Stuf ben
£ob eines KinbeS (eicfjenborff ), SBlämifdjer 3htluS (be Elerq), SönS«
lieber nennen fid) UngerS eben erfdjienene Sieberfammlungen.
— ®aS Sffittnäfche KonferBatortum in Karlsruhe hat fich auf 15. Sept.

ben Seipjiger $ianiften De 3tubolf Sellarbi, bisher 9lffiftent Bon
Dr §ugo 3liemann an ber UniBerfität in Seipäig, als Seljrer für SJfufiJ«

gefdjidjte unb KlaBier, foroie für bie Sheaterhochfdjule ben Kapell«

meifter (Srid) Sthobe berpflid)tet, ber Bor bem Kriege am Stabt«

theater in Dürnberg tätig mar.
— Kammerfänger $aul S e n b e r (SOlündjen) hat fid) mit einer

jungen Siener Same, grl. gel. SRarjer, bermählt.
— ©eorg SJollerthun ift nad) Siffenmoor bei Sramftebt

(§olftein) oerpgen.
— Ser betannte Klabierpäbagoge $rof. Karl 3 u f tf) n e i b ,

feitljer Sirettor ber §od)fd)ule für SKufil in SKannheim, hat feinen

SSolmfitj in Sab Hornburg (Eaftilloftr. 24) genommen.
— 3. Simon (Serlin) hat eine Kantate auf ©oetljeS „Urmorte"

für Soli, ©hoi, Drdjefter unb Orgel bollenbet.
— 6. K a u n hat einen KlaBierätytluS „ajlumtnelmann" nach

SönS' Sidjtung fomponiert.
— Sfbolf S u f d) hat ein Sßrälubium unb ^affacaglia in d moll

für 2 SBiolinen unb Klabier, Dp. 4, unb als Dp. 14 eine Serenabe
für Streidjordjefter fomponiert, bie bemnädjft erfdjeinen merben.
Sein Dp. 4 fpielte er bor einiger 3ett mit SBenbling unb feinem
Sruber g-rit} in Stuttgart öffentlich-— Sr. 28 a 1 1 e r , K r n g l b , S u f n i unb SB. 5K e n g ei «

b e r g mürben als Seiter Bon fünf SlbonnementSfonäerten für SBien

oerpfiidjtet, in benen u. a. Wählers 6. unb 7. Srjmphonie unb baS

Sieb Bon ber ©rbe aufgeführt merben follen.

— SaS Stabttheater in S ü b e ä hat einen gemaltigen SlrbeitS«

plan entroorfen, ber fid) über mehrere Qahre erftredt. %n 36 S8or=

ftellungen foll einmal ber ©rlöfungSgebante in ber SSeltliteratur

(^uppeufpiel gauft, . . . ©oetfieS SBeltbichtung, . . . Schillings' StRolod),

SSagnerS ^arfifal bis pr gauftbidjtung bon SlBenariuS) unb ferner

bie ©ntroidlung ber fomifdjen Oper oon ^ergolefi unb SiiterSborf

bis 31. Strauß bargelegt roerben. ©ehr fdjön, aber ber 3etoaum
ift bod) mohl reidjlid) groß geroäljlt.

— Um ©hormerfe mit größeren SKitteln aufführen p tonnen,

haben fidj ber Stuttgarter SSolfSdjor unb ber 9Jeue SingBerein

p einem ^hilharmonifdjen ©hör p[ammengefd)loffen.
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3unäd)ft f oll MahlerS 8. ©pmphonie im Sesember unter Seitung

bon grife 93ufdj aufgefüllt merben.
— Hermann © dj e r dj e n , Setter faer Neuen StKufilcjefctlfd^aft

in 93erlin, beabftd)tigt ©tubienauffüljrungen neuer SBerte in ge=

fdjloffener ©efellfdjaft, berart, baß nad) ber Sarbietung einer foldjen

Komposition ein erllärenber Vortrag unb iljre SSieberljoIung folgt.

Df)ne Slueifel ift biefer ©ebanfe nicht übel unb gar roofjl geeignet,

baS aSerftänbniä für bie moberne Kunft, um bie eS [id) bocf) mol)! in

erfter Sinie ijattbelt, p förbern.
— Dr. £>. © t e p 1) a n i

,
Organift unb Setter beS 93ad)sVereinS,

Kapellmeifter § a b n in ©täleben unb ber Dirigent beS ftäbtifc^en

OrdjefterS in SRorbhaufen, £). Mater, haben eine Drdjefterbereinigung

ins Seben gerufen, bie 6 ©qmphoniefonäerte in beiben ©täbten

beranftalten rotll.

— Ser S e i p 3 i g e r 93ad)= Verein beranftaltet im 3al)re

1920 ein 93adj=geft. Ser 9t at ber ©tabt Seipäig bereinigte für bie

Vorbereitungen 5000 Mf.
— Sie §od)fdjule für Mufif in 33 e r l i n begebt Anfang Segember

baS gub'täum ihres BOjätjrigen SBeftetjenä.

— Seo KieSlich, Komponift beS Oratoriums „Ser ©djöpfung
Marienlob", beS 93allettS „Sie 3tofe ber Königin" ufro., Oeranftaltete

mit bem 93reSlauer ©ängereljepaar Sari unb Martha MiruS in Neu=
ftabt £).= ©. unb gtanfenftein einen eigenen Sieberabenb. Sie Sieber,

groben eines ftarfen SalentS, errangen unbeftrittenen Erfolg

.

— ©arnifonSorganift K. Geringer (Ulm) t)at in ben legten

SBodjen u. a. bie Vrälubien refp. gantaften über H—A—C—H bon
Sdjumamt, Sifjt, Keger unb SifjtS gantafie unb guge über „Ad nos'

mit großem Erfolge pm Vortrage gebracht.
— Sucilte SBeingartner tritt (felbftüerftänbüdj !) in ben Ver=

banb ber SBiener VolfSoper ein; Sireftor gelij SBeingartner hat

biefer 23ütme aufierbem berpflidjtet: bie Sängerinnen Klara Eferl),

Stella Eifner, Margit §uber, Sult) ©djimon fptnie bie ©änger Start

SReumann unb Ernft Sauber.
— Ser Süffelborfer §e!bentenor Dr §anS SB i n f e I m a n n

rourbe bem Mecflenburgifdjen SanbeStfieater in © dj ro e r i n ber=

pflichtet.

— SBanba SauboroSfa t)at 93erlin, baS ihrem SBirfen burdj

bie KriegSäeit hinburd) eine gaftlidje Stätte bot (bie berühmte Eem=
baliftin mar Sehrerin an ber §od)fdju!e) ben Süden geteert, um
auf bem Umroege über 93afel, roo fie am Konferbatorium einen

MeifterfurS einrichten mirb, nad) ^ßaris überäuftebeln.
— 3aqueS = Salcrose wirb im gebruar 1920 in 9tero Dorf

eine ©erie üon Vorlefungen unb Aufführungen feiner rhpthmifdjen

©hmnaftif mit einer ©ruppe feiner ©enfer Schülerinnen beranftalten.

— 3m öftober mirb bie „Ecole normale de musique de l'aris*

eröffnet roerben. Als Set)rer finb neben anberen geroonnen: §. Stabaub,

31. Sucaffe, SR. b'Ollone, M. 3tabel, N. 93ouIanger, E. SaqueS*
Salcroje. ®en SBiotinfiaffen ftet)t S. Sapet Bor, ben (Selloflaffen

SInbre ^efting, ben Unterridjt in Slaoicembalo übernimmt SBanba
Sanborogta, ba§ gufommenfpiel alter ©treictjinftrumente §. ©afa*

befu§, bie Klaffen für 33Ia§inftrumente leiten bie Setjrer ber „Societe

des Instruments ä vent°.

CE Sunt ®tbäd)tni$ anferet ^Tofen

— $rof. SDlar 5ß u d) a t , ber Seiter be§ ©djlefifdjen KonferöatoriumS
in 33re3lau, ift auf einer Sllpenfat)rt im Kartoenbelgebtrge töbltcr)

berunglütEt. 9tm 8. gan. 1859 in 33re3lau geboren, rourbe er bon

g. Kiel unb Sifjt gebilbet, ging nach mehrjährigem äSirfen in §amm
unb ^aberborn 1903 für sroei Sahre nach SRitoautee unb fel)rte

über München nad) feiner SSaterftabt jurüd. 5ßuct)at hat u. a. Sieber,

ffiammermufi! unb fhmphonifd)e Sichtungen fomponiert.
— Qn SSerlin ift Sßrof. Sraugott Seiter ber neuen €pern

fchule, im Stlter üon 64 fahren geftorben.
— Klara 93 r u dj , bie ©atttn be§ Komponiften, aU grl. Suchet

einft eine befannte Konäertfängerin, ift in 93erlin>8-riebenau geftorben.

— 9Iuä ©alpurg iuirb ber %ob 3ohann griebrid) § u m m e I §

mitgeteilt. §ummel ift am 14. Sluguft 1841 in QnnsSbruct geboren

unb hat feine 9tus>bilbung auf ber SItabemie in München erhalten,

©r mar Sheatertapellmeifter unb hat bem äRojarteum eine 9teilje

oon fahren ate ®ireftor borgeftanben. — ©omeit eine $reffe=

nadjricht. 9?ad) 9tiemann§ Sejifon ift §ummel, ber bort Sofeph
g-riebrich heißt, bereits 1908 geftorben.
— 3n 3ttga ift ber Obertantor 3t o f o to ä f rj geftorben. 3lu§

ber ©pnagogenfd)ule 3iofomg!h§ finb u. a. Sofeph ©djroars unb
Hermann Qablorofer tjerborgegangen.
— Soui§ E a

f
a b e f u § , ber Vater § e n r i g , beS jeijigen

Seiterg be§ Theätre de la Gaite, ift, 80 %af)ie alt, in $ari3 geftorben.

@r hat eine @itarre= Schule gefchrieben.

®t(l- un& Sleuauffubrunaen

— SR. Strauß hat 3. SS i 1 1 n e r § neue Oper „Sie. Sohltieimerm"

jur Uraufführung im SBiener Operntheater angenommen.
— 23iSher tarnen bie 5ßreffenotijen über 8iicharb Strauß' neue

Oper „Sie grau ohne Schatten" roie auf leifen ©ohten roanbelnb

pr Kenntnis beS SßublirumS, baS fid) fdjon in ©ehnfudjt nad; ber

SBunberroelt beS SSerteS ju berjehren beginnt. Qe^t hat fid) baS

S3ilb mit einem Schlage getnanbelt: offenbar glaubt ba§ 5ßreffebureau

be§ ÜReifterS bie Seit gefommen, ba mit aligemeinen 3?eben<>arten

©djluß gemacht unb bie SSelt mit Ratten bombarbiert toerben müffe.

9ll§ erfte biefer Satfacfjen berjeidmen mir mit ber bentbar größten

(Genugtuung, baß bie Partitur ber Oper, bie am 1. Ottober in Sffiien

äur Uraufführung gelangen foll, ben größten Apparat an ©d)lag=

roertseugen aufroetft, ber bisher pr Slnroenbung gelangt ift. . . .

Senf es, o ©eele! Sie sroeite SRadjridjt ift biefe: ber Aufführung
in SSien follen bie erften SBiebergaben in SreSben (13. Ott.) unb
bie in München (1. 5Rob.) „nad) bem' SSunfdje beS Komponiften"

als „Uraufführungen" bom gleichen Siang gelten. . . . Car tel est

notre vlaisir. . . .

— ©. SB. K o r n g o l b hat eine abenbfüllenbe Oper „Sie tote

©tabt" bollenbet. SaS 93ud) ift nad) 3tobenbachS ©djaufpiel „Le
mim««" („SaS Srugbilb") berfaßt, baS ber Sidjter feinem Vornan
„Bruces la motte" entnommen hat.

— Sie Uraufführung bon SB. b. SSalterShaufenS neuer

Oper „Sie 5Raul)enfteiner §ocf)seit" foll in Karlsruhe ftattfinben.

— |mgo K a u n S Oper „Ser g-rembe" roirb @nbe biefeS gahreS

an ber Oper in SreSben jur Uraufführung gelangen.
— SB. SR au t eS TOmobrama „Sie le^te MaSte" gelangt auch

im SRationaltheater in 9Ründ)en jur SBiebergabe.
— SaS ©tabttheater in 93 e r n fiefjt pr Srftaufführung bor:

©ludS (baS ift ein Srrtum, ber enblid) abgetan roerben bürfte: ©lud

hat baS SBert als fo!d)eS nicht tomponiert) „9Raientönigin", goh.

©djentS „Sorfbarbier" (braoo!), ©djubertS „§äuSlid)en Krieg",

3BoIf=gerrariS „Neugierige grauen", KlofeS „QlfebiH" unb @d)öcfS

„Son Slanubo".
— Hermann U n g e r S ©pmphonie in d moll roirb in Stuttgart

unter g-rifc 93ufd)S Seitung jur Uraufführung gelangen.

Ser ßhemni^er S3oltSd)or mirb in feinen beiben

nächften Konserten unter Seitung SBalter $änels iioei SRanuftript*

roerte bon Engelbert ^umptrbind unter Anroefenheit beS Komponiften

äur Aufführung bringen: „Ser §erbftfturm" (17. Dttober), 93atlabe

für eine Singftimme unb großes Ordjefter unb eine a cappella-

Kompofition für SIRännerchor „Benedictus" (Sejember). §erbft=

fturm fingt g-rl. eiifabeth 3t e t fi b e r g bon ber SreSbener SanbeS«

oper.— SB. b. 93außnernS „SaS §o6,eIieb bom Seben unb bom
©terben" mirb feine Uraufführung in biefem §erbft in granffurt a. SR.

finben.
— „greunbe ber Verfailter Kathebrale" führten unter SetocartS

Seitung feiten mehr gehörte SBerte altfranäöfifcher 9Retfter auf, ein

Oratorium „©alomoS 3tid)tfpruch" öon A. ©harpentier (t 1704),

einem 3eitgenoffen S u 1 1 i S , unb bon biefem felbft baS „Sebeum",

baS 1677 jitra erftenmal in g-ontaineblau ju ©ehör gebracht mürbe.

«.»»««»«».»««»»««»««»«
— 93ei ber beutfchen Sfationalberfammlung ift ein $roteft beS

SheatertulturberbanbeS gegen bie geplante 3t e i d) S -

bergnügungSfteuer eingelaufen. (Sr forbert ©teuerfreiheti

für alle ©cfml= unb Arbeiteroorftellungen unb fcfjlägt eine Srei=

ftufung ber 93efteuerung bor, ber Art, baß SMuS, Kabarett ufro.

ben breifachen, Operette, Variete ben äroeifadjen, bie ernfte Kunft

ben einfachen 93etrag ber ©teuer ju entrichten hätten. Sie ^Rational»

berfammlung ift pr Srlebigung beS $rotefteS nicht ber rechte Ort.

Qtoedmäßigertoeife richtete besfalb ber SBürttentb. @oethe»93unb einen

^roteft gegen bie ©teuer an bie 3tegierung felbft.

— Eine „Oper ber Viertaufen b" mirb oon einem „oor=

bereitenben AuSfdjuß jur ©rünbung einer großen VoltSoper in

93erlin=@d)öneberg" geplant. Künftler unb Voltsmänner gehören

bem AuSfchuß an, bem and) ber Seiter ber 93erliner ©taatSoper

ÜRaj ö. Schillings förberlich gefinnt ift. XSir fiebert biefem $lane

roie anberen fühl abroartenb gegenüber. UnS fchießt bie tünftlerifche

^rojettenmacherei allgu üppig ins Kraut. . .

.

— Sie Stabt SBieSbaben lehnt bie Uebernahme beS
ehemaligen £oftt)eaterS aus Mangel an Mitteln enb=

gültig ab. Sie Maßregel märe unter normalen Verhältniffen, b. fj-

menn bie liebe ©ntente nicht berfudjen mürbe, mit allen Mitteln

bie 93äberftabt bon einft internationalem 3tufe bernidjten, nicht

5U begreifen. SBte bie Verhältniffe freilich liegen, läßt fid) bie Stellung»

nähme ber Stabt jur Sheaterfrage nur allju roohl berftefjen.

— Sie Mitglieber beS Sandiger StabtordjefterS brohen

ber Sirettion beS bortigen StabtrheaterS mit einem Streif, menn
Kapellmeifter Simon als ©rfter Sirigent oerpflichtet merbe; bie

Mufifer lehnen eS runbweg ab, unter Simons Seitung su fpielen. —
Seiftet Simon nun unb oerlangt er biel, ober berfteht er nichts? SaS
ift bie grage. . .

.

— Unter ber Ve^eidmung „M u f i f b I ä 1 1 e r b e S A n 6 r u dj"

mirb in SBien (UniberfaI=6bition) eine §albmonatSfchrift für moberne

Mufif herausgegeben »erben, ©djriftleiter ift Dr. Otto © ch tt e i b e r.

— 3n ben SreSbener SRadjrtdjten äußert fid) Dr ßugen © ch m i $ ,

$rofeffor ber Mufifloiffenfchaft an ber Sedmifchen §od)fd)uIe in

SreSben, über baS © r a m m o p h o n als S e h r m i 1 1 e 1 ber
Mufif: Sie Nachricht, baß für bie mufifwiffenfdjaftlidjen Vor-
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tefmtgen an ber Sresbener Xedjmfdjen §od)fd)ule ein ©rammopf)on<
ardjtb eingerichtet roerben foll, ift rt>o£)t mattd)erfeits mit einigem
Slopffd)ütteln entgegengenommen roorben. Senn abgefef)en etroa
bom Klabter, erfreut fic£) in roeiteften Streifen fein Wufifhtftrument
eines

:
fo feftbegrünbeten 3htfes als funftfeinblid)er Quälgeift roie

bas ©rammopljon. SBie bort fo Ijter tjat aber lebtglid) SWifjbraud)
btefe fdjltmme @infd)ätjung berfdjutbet. @ine orbinäre „@pred)=
mafcfnne", bte eine ebenfo orbinäre abgefpielte Wufifplatte abquäft
toomogltdj nod) tn rec£)t aufbringlidjer, bie ganje 3?ad)barfd)aft be=
lafttgenber SBeife: bas ift in ber Sat etroas »einlief Shtlturroibriges
aber e§ gibt aud) tedmifd) aufs Ijödjfte berbottfommnete ©rammoptjon*
aparate, toftbare *ßlartenaufnafjmen bon grofjem fünftlerifdjem

.„
unb eme «ermenbung foldjer @inrid)tungen im ©imte

runftlerifdjer ©efdjmacfsbtlbung. Unter biefem @efid)tspunfte ift
bas ©rammopfjon in mufifalifdjen gadjfreifen feit einem Satirjetint
|u ftetgenbem «nfeben gelangt, Son ben fefjr bielfeitigen 9ftöglidi=
feiten, es ber mufifalifcfjen Erhebung bienftbar machen, ift in
lungfter Seit eine ganj befonbers §ur ©eltung gefommen: bie »er=
roenbung bes ©rammopf)ons beim ©efangsftubium. 9fod) ntc&t fo
allgemein anerfannt roie biefe S3ebeutung bes ©rammopljons für
ben ©efangunterridjt ift feine ^ertoenbbarfeit für mufifroiffenfebaft-
Itdje »orlefungen. Sod) rourbe auef) fie oon gadjleuten längft unb
roteberfjolt geforbert, nnb es ift fefjr erfreulief), baf? mit ifjre'r »er=
roirfltdjung banf t)ocf)£)eräiger Stiftungen nun bie Sresbener Sed)=
ntfclje §od)fc£juIe öorangetjen fann. Som mobernen afabemifdj««
Unterricht roirb bor allem praftifd)e 2tnfd)aulid)fett bedangt Sem
erflärenben SBort foll ftets bas lebenbige »eifpiel jur (Seite geben
Sie funftrotffenftfjaftlicEje Sorlefung fjat barum längft bas Sicbtbilb
in roetteftem TOaße feinen Steeden bienftbar gemäc£)t. Sem afa<
öemtfdjen Sefjrer ber Wufifroiffenfcfjaft leiftet nad) gleicher Sltidjtung
bas Mabter manche §ilfe: auf biefem bielfeitigen 3{eprobuftions'>
tnftrument lägt fiel) in ber Sat feljr biel erttärte Sf)eorie in lebenbige
$raps nmfetjen. Slber es berfagt, roo-ausgefprocfjen bofale Birfungen
tn ^rage fommen. Sie SBiebergabe eines alten meljrftimmigen
a cappeUa-@efanges auf bem Slabier, j. 33. eines auf SBorttonmalerei
angelegten Wabrigals, oerliert fo gut toie jeben eigenen ©f)arafter
(Sbenfo etroa ein Opernenfemble, bei bem es auf bas SBebeneinanber
ber einzelnen gefänglichen Sinien mit SBort unb Son anfommt
9lud) ber SSerbegang ber SBagnerfcfjen ©pradimelobie läßt fiel) burdi
tlabierbetfptele nie unb nimmer berbeutlidjen. 3n foldjen fällen

nun bal &tamm°P^on ein ibeales §Hf^mittel unb bermag bas
tlabter- um fo beffer äu ergäben, als naturgetreue SBiebergabe
gerabe ber ©ingftimmen feine befonbere ©tärfe ift. SSenn 'idi im
SBagner = Äolleg gute 9lufnat)tnen bon (Srifs „Sraum . ersäblung",
ein ©tnefetjen „^tlgerfafjrt", ein »rudjftücf aus ber a3rautgemacEi=
feene unb bann nod) etroaä aus bem erften 9lft ber „SBalfüre" bom
®rammop6,on nadjeinanber roiebergeben laffe, fo fann id) baran
btS ms emjelfte, fte« mid) auf ben lebenbigen ©inbruef Berufenb
bte (Sntrotcflung bes ©prad)gefangs beutlid) madjen. Ober id) tbtll
zeigen, tote ftd) etroa bas italienifcöe Opernenfemble neuerbings ent=

tbtcfelt l;at: ba laffe td) erft bte ausgeäeicljnet gelungene platte mit
bem ©ejtett aus ber „Sucia" fpielen unb bann bas Quartett aus
bem „attgoletto" unb lenfe nun bie Stufmerffamfeit barauf, roie fidi
ber muftfaltfdje ©efjalt bes Sonisettifdjen ©tütf§ in einer einzigen
burd; alte ©hrnnten geb,enben unb jebe @onberd)arafteriftif Oer'
rotfdjenben Welobie funbtut, roäfirenb bei S8erbi jebe einzelne ber
mer 5]Serfonen in fdjarf gegenfä^lidjer eigener gefänglicher Beidinuna
beroortrttt ufro. ®abei ift bie Wöglidifeit gegeben, ben Wbarat
bet jebem befonberä bemerfensroerteu TOoment anjutiatten unb eine
Herne ©teile roteber unb roieber fpielen ober bielmeljr „fingen" ju
laffen, bis bte ©djüler bas IjerauSgeprt baben, roorauf es anfommt
^n btefer §tnftc£)t tft ©rammopl)ongefang fogar nod) ein biel borteil=
tiafteres Seljrmittel afö TOtroirfung bon lebenben ©ängern Senn
gan^ abgefeljen babon, baf? fein afabemifdjer £el)rer ber 'SKufifroiffen-
Waft tn ber Sage fein ftrirb, §errn ©arufo, §errn tnote, $errn Sita
Stuffo unb Kollegen regelmäßig als. „Semonftranten" ju feinen SSor=
lefungen tjeranätt^ieljen, mürbe ein lebenber ©änger beim beften
SBttlen and) nte jene im ßtjarafter ftets fidj gletdjbteibenben 3Bieber=
gelungen äu bieten bermögen, bie bie Weä)amt bes ©rammoptionä
oljne roeiteres Vergibt. 3m Sorftetjenben tourben abficbtlidi »ei=
fptele aus ber neueren TOufifgefd)id)te geroäl)lt, um 51t äeigen, roie
aud) Ijter, auf befanntem Soben, bas ©rammoptjon belebrenb *u
rotrfen bermag. Unfer Sresbener @rantmbpt)onard)io ftrebt barum
frunadjft eine Sufammenftellung mögtidjft guter unb cfjarafteriftifdier
»etfptele aus ber ©efcfjicfjte ber Oper unb bes Siebes bes 19 3abr=
bunberts an. Stefe platten roerben im fommenben SÜSinterfemefter
bereite tn »orlefungen an ber £od)fc£)ule felbft loie in ben bamit Oer*
bunbenen »olfsbodjfcfjulfurfen jur SBerroenbung gelangen SJctdit
mmber lefjrreicf) läßt fiel) natürlid) bas ©rammoption für ©ttlpr'oben
aus alterer TOuftf bertoenben. @§ bebarf feiner weiteren Erörterung
tote ltdjtboll 5. S8. ein Vortrag über ben ©til ber Opera seria buref)
©rammoptionaufnafimen '«on Operngefängen ber neapolitanifcfjen
©cfjule geftaltet merben fann, ober roie präcfjttg man bie nationalen
formen ber polypfionen «ofalmufif bes 16. 3ab,rb,unberts burdi
Patten mit je einer grottole, einer »tllanetle, einem Wabrigal,
einem gb,anfon unb einem beutfdjen Siebe flaQulegen bermag
Serarttge Pattenaufnabmen gibt es nun freilief) nod) nidjt im ^anbe'l-
fie muffen erft gefdjaffen roerben. Sas Ponetifdje Qnftitut in
Sresben fjat ftd) bereit erflärt, unter Anleitung bes Unterzeichneten
|old)e 3lufnal)men f)er§uftellen; aud) geeignete ©efangsfräfte ünb
ijteäu bereits gelnonnen toorben. SBenn rttctjt bie ©cfjroierigfeiten
tn ber SRatenalbefcfiaffung beräögernb roirfen, roirb bereits bei bem
im September an ber £od)fd)ule beginnenben Keuphitologifcben
genenfurs eine »orlefung über bie „Seltb,errfd)aft ber. italienifc&en
Uper im 18. ^afirljunbert" mit ©rammopfjonbeifpielen aus Saffefcben
Opern ftattfinben.

Schlug be« blatte« am 6. September. «Huägabe biefe« SefteS am
18. September, be« nädjften Sefte« am 2. Oftober.

9Cn unfere oere&rlic&eii Eefer unf> UreunDe!
ijcue/^ttncjea^ttte, wtyvznb 6er testen 3u)et 3a^rc ü&e*:jeöes bisherige Jtla% fynaus^cnbc Steige»

tuitgen 6et fiö^tte, Se^älter unö altet Kottftoffpreife, vcvhunben mit fpeung^aft ersten pamtv*
pretfen, ^aben audj Melf?erftellung unfecec Heuen mur^eitung 6etatt tmgiinftig beeinflußt, öaß
ton uns genötigt fe^eu, 6en Bezugspreis um mt. X.- t>iertetjä^rtic^ 3u er^ö^en. Wh bitten unfere
oere^rhe^en abonnenten, nad?6em tt)ir3toäb,renö fünf langer Kriegsja^re unter 6en fc^wierigften Vev-
b^altmffen unö ungeheueren ©pfern öur^ge^atten unö wie woty faum eine anöere ^eitförift 6ie längfte
|ett o^ne jeöe^chöhung geliefert haben, uns öen auffc^tag 3u betoiltigen, öurch 6en leöiglicfe ein
Bruchteil unferer Mehrausgaben ge6e<ft unrö. Hiemanö hebauevt 6ie Hotu>en6igfeit öiefer firhöhung
mehr als toit felbft, öie tvh uns t>om ^rieben eine rafche Befferung 6er nnrtfchaftlichen üerhältniffe
»erfprochen hatten. Von öem am J.CDftober ^9<9 beginnen6en ^^a^gang an beträgt 6er Be3ugspreiS

Sölart 3.50 öierfeIiä&rH<&.

Die Heue tltufif^eitung toiröftoie bisher beftrebt fein, ihren «efern ein getreues Spiegelbil6 6er
Vorgänge auf mufifalifchem ®ebiete 3u geben un6 wir fönnen 3u unferer 5reu6e mitteilen, 6a6 wir
außer 6em bisherigen bewährten JKitarbeiterftabe neuer6ings t>erfchie6ene 6er hert)orragen6ften XKuftf*
fchrtftfteller 3u ftän6igen Mitarbeitern gewonnen haben. <£ine Erweiterung 6es Wertes, 6er währen6
6er legten 3ahre infolge behör6licher anor6nung wefentlich Mchränft t»er6en mußte, ift »orgefehen,
fobalö öte in nicht 3u ferner §eit 3u erwarten6e aufhebung 6er Befchränfung eintritt.

Hach6em nunmehr *0 3ahrgänge unferer §eitfchrift vorliegen, rieten wir an unfere Sefer unö
greunöe öie Bitte: Bleiben Sie uns treu unö tragen auch Sie öa3u bei, öaß unfere bewährte ^eitfc&rift
fich ungehemmt weiterentwicfeln unö ihre fchöne aufgäbe ootl erfüllen fann 3u Uuk unö Ärommen
unferer Kunft unö ihrer $reunöe.

Stuttgart, September \9\9.

«etanfworttldjer S*rtf«etter: q)tof. Dr. qßmsan, c« a9el in Stutmtt. - «w« u„b «etta« »on Catl ®tünin 8 et 9?a*f. Vvnft Sleft in etmoM.
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SS(lf)Ettfd)E, pdDagooif*e, fo)ial-

toiffcnfd>aftlid>E, mufifoefd)id)f-

H<be und unterbdtenbe Sttffälje.

Sttuftif, Dr. Saters «eranfdjau»

licrmngSmittel auf bem ©ebiete

ber. «on Osfar ©cfjäfer 95. 119.

«ad), 3ob. ©ebaftian, im öffent=

lidjen ©djrifttum fetner Qe\t.

«on §an$ Seffmer 127. 139.

152. 163. 191. 203. 215.
— 3toei C dur-gugen Oon. «on

SR. IS. Witdiell 300.

«allaben^omponift, Sin moberner
((Smil «etjdiniq). «on Dtto

Efimel 131.

«eetljooens, ©in Sotumettt Qo^ann
uon. «on Xtjeobor Saas 0.

—
,

Subluig Dan, Stlaüierfottaten,

Stietuattns Slnalrjfe Oon. «Ott

Sugo Solle 199.

«itttter<Öppofittoit, Sie, tu SBien.

«on Sofepf) £aa3 177.

«rafjmS unb bie Oper, «on §on§
Schont 36.

«ülotu, §anä Oon. (Srinneritngett

unb ^erfpeftioen oon «aul
SRarfop 101.

—
,
(Sriititernngett an. 33 on Seieue

Stoff 100.

—s, ein «rief 104

Dirigent, Ser mobente. «on Sans
©crjont 113.

Sali, (Sin ttiptfd)er. «on (Smil

«etfdjnig 253.

5Jrau, Sie, alsSjnftruineiitaltftitt 93.

©aft, «eter, unb g-riebritfi SRiefcfdje.

(Sine Klarftelluttg oon Dtto

g-rande 129.

©ebanfen unb (Sinfälle. «on (Smil

«etfdtntg 47.

©eige, 9?atürlid)e reine Intonation

für bie. «on SR. groftborf 2.

©efdiidite unb ©eele. (Sin S3et«

trag ^ur g-rage ber llmgeftaltung

bei ntufifgefdjiditlidjen Sel)r=

farfjeS. «ort Sari Slnton 225.

©efellfdiaft unb Wufit in ber
sJteuäeit. «on §einridj äBerle

275.

©itarre, Sie. «on (Surt ©adjs 294.

©rotf), (Slaus, unb bie SRufif. «on
«erta SSttt 189.

Sager, Stnton, unb feine «e=
äiefjimgen ju «rudner, ©tifter

unb g-üfirer 22.

öänbets Weffias, (Sine Stuffülirung

Bon 295.

Seine unb (Sippin. «on «aul
Sieget) 3 (J- 44.

STlaüierunterrtdit, äBinte für ben.

35on (Snttni grcisleben 154.

Siomponift uttb «erleger. «on
3S. SRagel 77.

.ft'ompofitiottslerjre, 9ltts einer. «on
3tlejauber ^emniti 265.

ft'onäerttoefens, 8u* SReform bes.

«on Sugo Solle 125.

Stunftfulturelle g-ragen, SStdjtige.

»on SS. SRagel 173.

.funftmonopole, lieber, «on (S.

«rund 123.

Äunfttoerfs, ©djönljett unb (Srfolg

eines. «on Sllej. Seinniö 161

Stebertejte unb Siebfompofitiotteu,

Heber.' «on «aul Sieljfd) 293.

Sifät, grattj, Ser Sompontft. «on
Sßalter 9tbeitbrotl) 154.

—s «riefe an feine Wutter. «on
ßof. 2R. «offen 269.

Söroenberg, (Srinnerungen an. «on
Subroig ©ditnutjler 266.

5ffiaf)lers, ©uftao, SRotnantit 116.

Wartucct, ©. «on ö. o. Crotta-

Sretjben 162.

aJtenbetsfoljn.fltefiquien. Sßon

!g. .^oubett 80.

SDtotiaue, 3Bilt)e(m SSent^arb. 3«^
50. Sobestage. SSott ?ttexanber
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